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Stell dir vor, du besitzt eine recht 
große freie Fläche in deiner Stadt, 
die du neu bebauen darfst. So rich-
tig mit allem Drum und Dran. Mit 
Häusern und Plätzen und Wegen 
und Bäumen. Du kannst ein gan-
zes Quartier auf lange Sicht neu 
entwickeln und prägen, und dabei 
Einfl uss nehmen, auf die Art, wie 
Menschen hier zusammen leben 
und arbeiten. Du kannst einen Ort 
schaffen, an dem Menschen sich 
gerne aufhalten und gelebte Nach-
barschaften entstehen. Einen Ort, 
der genau deshalb zukunftsfähig, 
kommunikativ und integrativ ist 
und deiner Stadt neue Impulse 
gibt. Eine große Chance und auch 
eine große Verantwortung, die du 
da hast. Was tust du also?

Sicher legst du nicht einfach los. 
Wahrscheinlich machst du dir zu-
erst einige Gedanken, überlegst dir, 
worauf genau es ankommt. Wie fügt 
sich dein Vorhaben in das Bestehen-
de ein? Für wen baust du eigentlich? 
Wem fühlst du dich verpfl ichtet, 
welchem Auftrag verbunden? Was 
braucht deine Stadt, jetzt und für 
die Zukunft? Und wie lässt sich das 
fi nanzieren? Wahrscheinlich merkst 
du, dass du diese Fragen nicht allei-
ne beantworten kannst und du gute 
Berater und einen soliden Plan be-
nötigst, damit dein Bauvorhaben 
gut wird. Du möchtest etwas schaf-
fen, dass dich überdauert und deine 
Stadt auf lange Sicht besser macht.
Genau so geht Stadtplanung. Oder?

In bester Absicht 

Die Stadt Fulda erwarb im Jahr 2010 
das Grundstück an der Dalbergstra-
ße, das einst zum Betriebsgelände 
der Firma Weisensee Warmpres-
steile GmbH und später der Bun-
desbank gehörte. Lange Zeit schon 
lag das Grundstück brach. Im Boden 
waren giftige Altlasten gefunden 
worden. Hohe Konzentrationen an 
Chrom und polycyclischen Kohlen-
wasserstoffe mussten erst entsorgt 
werden, bevor hier gebaut werden 
konnte. An solchen Komplikationen 
sind private Investoren nicht inter-
essiert.
Mit dem Kauf des Problemgeländes 
hatte die Stadt damit im Rahmen 
des lange geplanten Stadtumbaus 
Südliche Innenstadt die Pla-
nungshoheit gewonnen. Zuvor hat-
te sie bereits 2005 einen Master-
plan für das Gebiet erstellen lassen, 
auf dessen Basis ein Bebauungsplan 
erstellt wurde. Der Masterplan bot 
verschiedene Optionen der Gestal-
tung an, um die Lebensqualität des 
Quartiers zu heben. So sollte durch 
einen durchgängigen Bauriegel der 
Verkehrslärm der Dalbergstraße 
abgeschirmt werden. Die Erdge-
schosszonen sollten sich mit einer 
Ladennutzung zum Straßenraum 
öffnen. Vor allem forderte er pri-
vate und öffentliche Grünfl ächen 
in den Blockinnenräumen, famili-
enfreundliches Wohnen und Woh-
nen für ältere Menschen. Der Plan 
skizzierte auch gemischt genutzte 
Quartiere für Wohnen, Gewerbe, 
Einzelhandel, Dienstleistungs- und 
Vorsorgeeinrichtungen und stellte 

Angebote für Freizeit, Sport, Bil-
dung und Kultur in Aussicht. Klang 
alles gar nicht schlecht.

Warum also stehen wir heute mit 
dem Werner-Tower und der um-
liegenden Quartiersgestaltung vor 
einer Wirklichkeit, in dem sich die 
vielversprechenden Visionen des 
Masterplans so unvollkommen wie-
derfi nden lassen?

Wir erinnern uns: 

2011/2012 führten die Offenle-
gung des Bebauungsplans und das 
anschließende Interessenbekun-
dungsverfahren zu einem Wettbe-

werb, an dem sich von ursprünglich 
sieben Interessenten schließlich 
fünf Investorengemeinschaften in 
Kooperation mit jeweils einem Ar-
chitekturbüro beteiligten. 
Grundlage für den Wettbewerb 
war unserem Wissen nach die 1. 
Offenlegung des Bebauungsplans 
(B-Plan) von 2011, der wiederum 
auf der Masterplanung Südliche 
Innenstadt basierte. In dem B-Plan 
heißt es unter anderem: Die Mas-
terplanung sieht in diesem Bereich 
ein gemischt genutztes städtische 
Quartier vor, für Wohnen, Gewerbe 
und Dienstleistungen mit einer IV-V 
geschossigen Bebauung entlang der 
Dalbergstraße.  

Die fünf eingereichten Entwürfe 
wurden dem Gestaltungsbeirat vor-
gelegt und man entschied sich für 
das Vorhaben der Firma Werner 
GmbH und Co. KG, die das Archi-
tekturbüro Reith&Wehner mit der 
Planung beauftragt hatte. 

Bemerkenswert daran ist, dass sich 
alle eingereichten Entwürfe an die 
Wettbewerbsvorgaben auf Grund-
lage des zuvor verabschiedeten 
Bebauungsplans und des ursprüng-
lichen Masterplans gehalten hatten 
– alle bis auf einen, den Gewinner 
des Wettbewerbs. 
Die Frage sei an dieser Stelle er-
laubt: Warum wirft ein Entschei-

dungsgremium, in diesem Fall der 
Gestaltungsbeirat und der Magist-
rat der Stadt, in seiner fi nalen Ent-
scheidung viele der Kriterien über 
Bord, die man zuvor in einem soli-
den, langwierigen, kostspieligen und 
arbeitsintensiven Planungsprozess 
aufgestellt hat? So ein Bebauungs-
plan ist schließlich das juristisch 
wirksamste Instrument, das den po-
litisch Verantwortlichen zur Verfü-
gung steht. Mit ihm kann verhindert 
werden, dass Investorenträume 
zu Lasten der Lebensqualität der 
Stadtbevölkerung in den Himmel 
schießen. Der Siegerentwurf dage-
gen überzeugte offenbar auch da-
durch, dass er die Höhenvorgaben 
des Wettbewerbs ignorierte.
Damit alles dennoch seine liebe 
Ordnung hatte, wurde fi x die Zu-
stimmung der Stadtverordneten-
versammlung eingeholt, die üb-
rigens mit Ausnahme der Linken.
Offene Liste grünes Licht gab. Die 
Fraktionen von CDU und FDP 
stimmten geschlossen für die von 
Magistrat und Fachausschuss fa-
vorisierte Variante, auch aus den 
Reihen von SPD, Grünen und CWE 
gab es mehrheitliche Ja-Stimmen. 
Dass die Firma Werner versprach, 
ihren Firmensitz nach Fulda in das 
neue Gebäude zu verlegen und da-
mit Steuereinnahmen und Arbeits-
plätze in Aussicht stellte, dürfte 
dem ein oder anderen Abgeordne-
ten bei der Entscheidungsfi ndung 
geholfen haben, einer Änderung des 
Bebauungsplans im Nachhinein sei-
ne Zustimmung zu erteilen.

Doch das ist noch nicht das Ende 
der Geschichte. Nachdem die Firma 
Werner den Zuschlag erhalten hat-
te, und der Bebauungsplan ange-
passt war, fi el dem Investor auf, dass 
sich das ganze Vorhaben in dieser 
Form ja doch nicht verwirklichen 
lasse. Die Höhe müsse noch einmal 
angepasst werden.  Auch würden 
nicht hauptsächlich Büroräume 
für die Werner Holding entstehen, 
sondern lukrativ sei das Projekt nur 
mit dem Einzug eines Hotels. Was 
einmal klappt, klappt auch zweimal, 
und so wurden erneut eilfertig dem 
Investor alle dafür benötigten Ge-
nehmigungen nachträglich zu Fü-
ßen gelegt.

Der genaue Verlauf dieser Ent-
scheidungen bleibt nebulös. Dass 
das Gebäude nunmehr nur noch zu 
einem sehr geringen Teil einer Toch-
tergesellschaft der Werner-Gruppe 
als Firmensitzt dienen sollte, haben 
manche Stadtverordneten wohl 
zum Teil erst nach den Beschlüssen 
zum Grundstücksverkauf und zur 
Änderung des Bebauungsplans er-
fahren. Jedenfalls äußerten sich im 
Anschluss Vertreter der SPD, der 
GRÜNEN und von Die Linke.Offene 
Liste öffentlich empört: 
SPD-Vize Bernhard Lindner tat auf 
Osthessennews kund, das Verfah-
ren habe ihm nicht gepasst. Die 
Stadtverordnetenversammlung sei 
in eine schnelle Zustimmung zum 
Antrag, das geplante Gebäude noch 
höher zu bauen, gedrängt worden.

Lesen Sie weiter auf Seite 2.
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Grünen-Fraktionschef Ernst Spo-
rer kritisierte, aus seiner Sicht 
habe sich die Stadt von dem Inves-
tor treiben lassen, das Interessen-
bekundungsverfahren sei letztlich 
ungerecht gewesen, da nicht alle 
Interessenten die Gelegenheit 
hatten, ihre Entwürfe zu überar-
beiten, ohne sich an die ursprüng-
lichen Vorgaben halten zu müssen. 
(Vgl. dazu den Beitrag „Mit Kalkül 
ungerechtes Verfahren? Ärger um 
36-Meter hohen WERNER-Tower“ 
Osthessennews 19.11.2015)

Nun, Verfahrensfehler lassen sich 
schlussendlich den Verantwortli-
chen nicht nachweisen. Trotzdem 
bleibt hier das ungute Gefühl, an 
der Nase herum geführt worden 
zu sein. Vom ursprünglichen Mas-
terplan über die mehrfachen Fort-
schreibungen der Bebauungspläne 
verabschiedete sich die Stadt im-
mer mehr von den guten Ideen zur 
Entwicklung eines ganz besonderen 
Quartiers in der südlichen Innen-
stadt. Schade.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Warum wir diese alte Geschichte 
gerade jetzt noch einmal und aus-
gerechnet auf der Titelseite auf-
wärmen? Damit kein Gras darüber 
wächst! Weil es nach wie vor viele 
große Bauvorhaben in Fulda gibt, 
die unsere Stadt für viele Genera-
tionen prägen werden - im Waides-
grund sogar wieder mit der Stadt 
als Eigentümerin des Geländes. 
Und weil wir hoffen, dass dieses 
Mal wirklich Alle – vor allem die 
Bürger*innen, Wähler*innen (!) und 
Stadtverordneten - ganz genau hin-
schauen, was ihnen da von wem ver-
kauft wird und was am Ende dabei 
rauskommt. Am Löhertor, rund um 
die Langebrückenstraße, im Wai-
desgrund, auf der Ochsenwiese und 
brandaktuell auf dem Mehlergelän-
de und wo immer unsere Stadt sich 
weiter entwickelt. Wohin sie sich 
entwickelt, wer das entscheidet 
und wer letztlich profitiert von der 
„Boomtown“ Fulda – das sind die 
Fragen, auf die wir mit der AGORA 
immer wieder die Aufmerksamkeit 
lenken werden.

Lesen Sie dazu auch den folgenden 
Kommentar aus der Redaktion. 

Es hätt so schee könnt gesei!

Fortsetzung von Seite 1 Wer hat hier die Hosen an?
Kommentar der Redaktion zum Leitartikel
Warum nur entsteht immer wie-
der der Eindruck, dass sich in Fulda 
die Stadtpolitik in Bebauungsfra-
gen von Investoren auf der Nase 
herum tanzen lässt und die eige-
nen zur Verfügung stehenden Ein-
flussmöglichkeiten weniger ernst 
nimmt als jeder Verfechter der an-
tiautoritären Erziehung sein halb-
herziges „Luna-Sophie, ich sage es 
dir jetzt zum aller, aller, aller, aller, 
aller letzten Mal!“ 

Und wo wäre diese irritierend 
nachlässige Haltung besser nach-
zuverfolgen als bei der unsäglichen 
Geschichte rund um die Aufsto-
ckung und Umwidmung des Wer-
ner Towers. 

Dass die Damen und 
Herren des Gestal-
tungsbeirates so hin 
und weg waren, vom 
kühnen und die Gren-
zen des Wettbewerbs 
sprengenden Entwurf, 
der in den Worten sei-
nes Schöpfers „ein High-
light in der Perlenkette 
der entlang der Straße 
aufgereihten Gebäude 
sei“, dass sie in jahre-
langer Gremien-Ab-
stimmung entwickelte 
Kriterien kurzerhand in 
den Wind bliesen, kann 
man nachvollziehen - 
oder auch nicht. Es geht 
nicht darum, ob der 
Hochhausbau schön ist 
oder nicht schön, das 
ist Geschmackssache. 
Es geht darum, wie hier 
einem Investor ohne 
Not der Weg zu seinem 
größtmöglichen Pro-
fit geebnet wurde und 
gute städtebauliche 
Ansätze für kurzfristig 
lukrativ erscheinende 
Vorhaben aufgegeben 
wurden. Übrigens ist es 
laut Kennern der Bau-
branche ein durchaus 
allgemein übliches und 
kalkuliertes Vorgehen von erfah-
renen Investoren und Architekten, 
beim Einreichen von Entwürfen 
auf Änderungsgenehmigungen im 
Nachhinein zu vertrauen, um ihre 
eigenen Vorstellungen noch nach 
dem Zuschlag durchzusetzen.

Es zeigt sich, dass vom Gesamtkon-
zept eines Masterplans vor allem 
dort nicht mehr viel übrigbleibt, wo 
Grundstücke an private Investoren 

übergeben werden. Grünflächen 
und öffentliche Gemeinschaftsflä-
chen „lohnen“ sich eben nicht. Die 
Flächen in städtischem Eigentum 
dagegen, der alte Friedhof, der 
Spielplatz am Hirtsrain und der 
Platz an der Duume sind gute Bei-
spiele dafür, wie ein durchdachtes 
Konzept in die Wirklichkeit umge-
setzt werden kann.
Der Platz mit der besten Aufent-
haltsqualität im Viertel Südliche 
Innenstadt ist tatsächlich der wun-
derschön ursprünglich belassene 
alte Friedhof im „Franzosenwäld-
chen“. Aber es ist eben auch ein 
Platz für die Toten und daher mit 
entsprechender Würde zu betre-

ten. Auf Plätzen für die Lebenden 
ginge es sicher manchmal, nun ja, 
lebendiger her.  

Wer wollte (und dürfte?) da schon 
die im Vorfeld angepriesene „hoch-
wertige Außenanlage mit großen 
Grünflächen und Bäumen“ auf dem 
Dach der Firmengarage des Wer-
ner Towers betreten? Der Bereich, 
von dem kurz vor Baubeginn von 

den Architekten noch als „Quar-
tiersplatz mit hoher Aufenthalts-
qualität“ gesprochen wurde, ist 
nach Rückfrage bei der Stadtver-
waltung inzwischen Privatgelände, 
und scheint allein der repräsentati-
ven Dekoration des Hoteleingangs 
dahinter zu dienen. Wie es wohl an-
käme, wenn sich die Bewohner des 
Quartiers diesen Raum tatsächlich 
aneignen würden, um sich dort 
„qualitativ aufzuhalten“? Sagen wir, 
indem sie dort picknicken würden, 
grillen, sonnenbaden, Musik ma-
chen, Ball spielen,…? Was man halt 
so macht im Quartier, wenn man 
sich wohl fühlt?

Es stellt sich auch die Frage, warum 
vielen Menschen, die Qualität ihres 
Wohnumfeldes gleichgültig ge-
worden zu sein scheint. Muss man 
inzwischen so froh sein, überhaupt 
ein Appartement in Innenstadtnä-
he zu bekommen, dass man überall 
einzieht? Vielleicht liegen wir auch 
falsch und Menschen finden das 
neue Quartier tatsächlich lebens-
wert. Über Geschmack lässt sich 

bekanntlich nicht streiten.  Oder 
aber der Stadtentwickler Ekhart 
Hahn hat recht, wenn er von einer 
Verrohung durch Gewohnheit in 
unserer Wahrnehmung spricht, die 
zu einer Unfähigkeit führt, lebens-
fördernde von lebenszerstörenden 
Prozessen zu unterscheiden. 

Die Stadt ist ein System mit vielen 
Teilnehmern. Es braucht Mut, Vi-
sionen und ein Gefühl der Verant-
wortlichkeit für das Gemeinwohl 
aller dort Lebender, um dieses Sys-
tem lebendig und zukunftsfähig zu 
halten. Stadtplanung ist hierzu ein 
Schlüssel, den man nicht aus der 
Hand geben sollte. Angst, dass uns 

die Investoren ausgehen könn-
ten, muss man in Zeiten des bil-
ligen Geldes wohl nicht haben.

Warum also nicht selbstbe-
wusst die Kriterien vorgeben 
und die Investoren und Archi-
tekten zum Zuge kommen las-
sen, die nachhaltig, zukunfts-
fähig, lebensfreundlich und 
gemeinwohlorientiert planen? 
- Ironischerweise hat ein visi-
onäres Plus Energiehaus (ein 
Haus, das mehr Energie er-
zeugt, als die Bewohner*innen 
verbrauchen) immerhin den 
2. Platz im hier beschriebenen 
Wettbewerb erreicht.

Warum nicht mit Bebauungs-
plänen, deren Umsetzung 
dann auch konsequent einge-
fordert wird, die Steuerung in 
der Hand behalten, auch wenn 
man nicht selbst Eigentümerin 
des Geländes ist? Und wenn 
man Eigentümerin ist, so wie 
am Waidesgrund, dann ja wohl 
erst Recht!

Hoffentlich bestätigt sich der 
Eindruck nicht, dass Stadtpla-
nung in Fulda häufig nur ein 
Spiel ist, bei dem man schon 
vor dem Anpfiff weiß, wie es 
ausgehen wird. Ob die vieler-
orts nicht mal mehr hinter vor-
gehaltener Hand geäußerten 

Vermutungen zutreffen, warum in 
Fulda immer wieder dieselben, in 
manchen Kreisen schon fast liebe-
voll „Big Five“ genannten Akteure 
auf dem Spielfeld auflaufen, bleibt 
Spekulation.

Ein Auswechseln der Spieler auf 
und neben dem Platz täte dem 
Stadtbild aber sicherlich in vieler 
Hinsicht einmal gut.

Bild: Masterplanung „Südliche Innenstadt“ von Sichau & Walter Fulda, 
Planergruppe Oberhausen, Schultze&Schulze, Kassel

Die dritte Seite

Bild: Masterplanung „Südliche Innenstadt“
 von Sichau & Walter Fulda, Planergruppe Oberhausen, 

Schultze&Schulze, Kassel
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Stadtplanung zwischen Vision und Wirklichkeit
Drei kurze Vergleiche einer Quartiersentwicklung.

Vision
In 300 Metern Entfernung zur 
Fuldaer Fußgängerzone rund um 
den neu gestalteten Universitäts-
platz entsteht in der südlichen In-
nenstadt in denkmalgeschütztem 
Umfeld ein neues Stadtquartier. 
„Am Florentor“ heißt es und weist 
auf das in der Vergangenheit hier 
befindliche, die alte Kernstadt ab-
schließende Florentor hin.
Quelle: 
www.burg-projekt.de/referenzen/
innerstaedtische-wohnanlage-fulda

Vision
Der Magistrat der Stadt Fulda hat 
die Errichtung eines neuen Quar-
tiersplatzes im neuen Gebiet „Am 
Florentor“ beschlossen. Der Platz 
soll kein Spielplatz im bekannten 
Sinne werden, sondern ein Ort der 
Begegnung für die Bewohner des 
Quartiers. Die Investitionen belau-
fen sich auf 66.000 Euro.
…
„Der neue Bürgerplatz ist eine Be-
reicherung der Lebensqualität im 
neuen Quartier „Am Florentor“ 
teilte Oberbürgermeister Gerhard 
Möller (CDU) mit. Der neue Platz 
werde „ein schöner Treffpunkt für 
alle Generationen“, sagte Möller.
…
Außerdem werden Geschicklichkeit 
und Koordination der Besucher mit 
einem Murmeltisch gefordert.
Ein vier Meter hohes Windspiel soll 
den Quartiersplatz vervollständi-
gen.

Quelle: Fuldaer Zeitung vom 
27.08.2017

Vision
Positiv waren im Vorfeld der Ma-
gistratsentscheidung die fachlichen 
Urteile sowohl des Gestaltungsbei-
rats als auch der Denkmalschutzex-
perten, die besonders die „archi-
tektonische Qualität“ des Baus als 
„positive Weiterentwicklung des 
Stadtraums“ lobten. Insbesondere 
das sich auf einer Plattform erhe-
bende Hochhaus greife ein „stadt-
historisch bekanntes Element auf“.
Das, so schreibt der Gestaltungs-
beirat in seiner Begründung weiter, 
wird als geeignetes Mittel angese-
hen, sowohl den Straßenraum zu 
fassen als auch öffentlichen Raum 
mit hoher Aufenthaltsqualität zu 
generieren.“
Dem dahinter liegenden Nutzungs-
angebot aus Grün, Parkmöglich-
keiten und guter Zugänglichkeit 
bescheinigen die Mitglieder des Ge-
staltungsbeirats „besondere Qua-
lität“, die allerdings in der abschlie-
ßenden Bearbeitung des Entwurfs 
sichergestellt werden müsse.

„Mit der Entscheidung zugunsten 
des Entwurfs des Büros Reith & 
Wehner für die Werner Holding 
haben wir die große Chance, dem 
Stadtumbauprojekt „Südliche In-
nenstadt“ einen außergewöhnli-
chen, zukunftsweisenden Akzent zu 
verleihen – einen neuen Markstein 
in Fuldas Stadtentwicklung“, wie OB 
Möller und Stadtbaurätin Zuschke 
betonen.

Quelle: www.osthessen-news.de 
vom 26.02.2013

Wirklichkeit

Wirklichkeit

Wirklichkeit

alle Fotos auf dieser Seite: AGORA
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In seinem Artikel „Innenstadt als 
Kulturraum erlebbar machen“ be-
zieht sich der OB auf zwei Damen, 
die er im Café „belauschte“. Diese 
fi nden Fulda „sooo schön … (und) 
kommen sicher wieder“. Damen 
sind wohl eher ältere Frauen, wie 
auch viele der Touristen älteren 
„Semesters“ sind. Auch die mir im 
Umland begegnenden Radtouris-
ten sind eher ab „Rentenalter auf-
wärts“. Warum auch nicht. 

So lange Fulda nicht mit der Groß-
meisterin des gehobenen Alt-
ersdurchschnittes konkurriert, also 
Chemnitz, passt das schon. Und 
ich will auch nicht die Verhältnisse 
mancher Stadtteile von Berlin, wo 
man ab 35 als alt auffällt. Die Mi-
schung macht es. Dass Fulda diese 
ausgewogen anspricht, meint der 
OB, wenn er schreibt: „Dabei ist für 
jeden Geschmack und Geldbeutel 
etwas dabei.“ Er zählt beispielhaft 
das „Genussfestival“ auf, welches 

ich als Strassenfest mit überteu-
erten Häppchen für städtisches 
Bürgertum erlebte, das „Schützen-
fest“, den technisierten Jahrmarkt 
mit Rumschleudermaschinen und 
Fressständen, und „kleinere Veran-
staltungen mit freiem Eintritt“ wie 
„Pausen, Höfe & Genüsse“ (Diens-
tags mittags arbeite ich!) oder „Late 
Night Live“ (das passte eher). Und 
er nennt die Domplatzkonzerte, 
auf die sich seine wohl mit Bedau-
ermiene niedergeschriebenen Be-
merkungen beziehen, dass ohne ein 
„ausgefeiltes Sicherheitskonzept“, 
also auch die Sperrung des vorde-
ren Schlossparkes, Großveranstal-
tungen leider nicht mehr möglich 
sind. Schon wieder eine „Alternati-
vlosigkeit“. Wie eine „Sicherheitsbe-
drohung“ aus dem vorderen Teil des 
Schlossparkes erwachsen soll, der 
vom Domplatz durch die gut über-
schaubare Pauluspromenade ge-
trennt ist, wird mir jedoch nicht er-
sichtlich. Dass die Veranstalter das 

beliebte Zuhören im Schlossgarten 
ohne Kartenkauf unterbinden wol-
len, erscheint mir als Argument 
da schon nachvollziehbarer, auch 
wenn es so nicht gesagt wird. Da 
leuchtet in meinem Kopf eine rote 
Warnleuchte auf und es ruft: Stopp 
OB, werden da etwa kommerziell 
motivierte Einschränkungen als si-
cherheitsrelevante Notwendigkeit 
krumm geredet und ich für blöd 
gehalten? Aber zurück zum Kultur-
raum Innenstadt.
Die Rentnertouristen sind ver-
sorgt. Die Menschen mittleren 
Alters möglicherweise auch, falls 
sie mit Theater, Gastronomie und 
Kino zufrieden sind. Aber wo sind 
die zukünftigen Generationen im 
Kulturangebot vertreten? Die Stu-
denten ziehen sich mangels Ange-
bot scheinbar aus der Stadt aufs 
Hochschulgelände zurück. Die so-
genannte „alternative Subkultur“ 
löst sich auf. Die „Sonne“ geschlos-
sen, das L14 Areal abgerissen, 

der Ersatz beengt. Ich bin etwas 
irritiert. Der OB hat sogar Kinder, 
und für jene „…wird das digitale 
Zeitalter auch die Arbeitswelt tief-
greifend verändern.“ (www.cdu.de). 
Könnte es da sinnvoll sein, durch 
eine generationenübergreifende 
Stadtentwicklung die Menschen zu 
binden, die zukünftig ihre digitalen 
Arbeitswelten und „start-up“ - Un-
ternehmungen an einem Ort ihrer 
Wahl mit vielfältiger Lebensqualität 
aufbauen werden? Und sind damit 
Opern gemeint oder fl eischlastige 
Sitzlokale? Konzerte von nahezu 
60-jährigen Popstars, sogenann-
tem Alteisen? Inspirierender Un-
terhaltungswert für Menschen um 
die 25 sieht vermutlich anders aus. 
Freiräume zum Ausprobieren eige-
ner Vorstellungen sehe ich da auch 
nicht. Es gibt viele Studien die auf-
zeigen, wie sich Städte besonders 
nach strukturellem Wandel, über 
kulturelle Vielfalt und Freiräume 
für kreativen Nachwuchs, jenseits 

von allgemeinem Theater und Kon-
zert, Potential für ihre Entwicklung 
schufen. Sich eine lebendige Zu-
kunft ermöglichten. Man gebe etwa 
den Namen des amerikanischen 
Politologen Richard Florida in ein 
Suchprogramm ein. Er beschreibt 
neben vielen anderen genau das, 
schon seit Jahren. Wie die „crea-
tive class“, Künstler, Medienleute, 
Freischaffende, Bürgerinitiativen, 
„tote“ Stadtviertel über Kunst und 
Kultur wieder attraktiv machten. 

Das wünsche ich mir, um Kulturräu-
me, sprich die Räume, in denen wir 
leben, erlebbar zu machen. Für alle 
Stadtbewohner und -besucher. Und 
zwar auch, wenn die Entscheider 
ab 50 Jahren aufwärts den jungen 
Menschen Selbstorganisation nicht 
zutrauen. 

Das war zu deren Jugend auch so 
und viele bewiesen das Gegenteil. 
Alles schon vergessen?

Kulturräume erlebbar machen
OB Dr. Heiko Wingenfeld will Innenstadt als Kulturraum erlebbar machen (MK/Fuldaer Zeitung vom 04.08.2018) – Ein Beitrag von Siegfried Bihra

Bereits in der vorletzten Ausga-
be der AGORA konnten wir ins 
Jahr 2022 blicken, wo uns Fuldas 
Hipsterkönig ,,Topbuyguy“ ein ex-
klusives Interview über die wei-
tere Stadtentwicklung der ,,Perle 
Osthessens“ gegeben hat. Hier 
folgt nun endlich der zweite Teil:
Die Dystopie ist realer als man 
denkt…

Interviewer: Haben sie sich jemals 
mit den umliegenden Festivals der 
alternativen Subkultur und mit dem 
68-Revival beschäftigt? 
Topbuyguy: Nicht unbedingt viel. 
Das sind fl üchtige Kulturerschei-
nungen, wie das Faschingsfeiern! 
Karneval, Ostern, Herzberg, Hallo-
ween und Weihnachten. Naja zu-
mindest fi nde ich es amüsant, wie 
junge Erfolgsmenschen sich für drei 
Tage als Hippie verkleiden und sich 
irgendwas von Spiritualität zurecht 
spinnen. 

Interviewer: Es gibt aber auch Men-
schen, die das ernst meinen. 
Topbuyguy: (lacht) Aber die sterben 
weg!

Interviewer: Nee, es gibt hier in der 
Gegend auch kleinere Festivals, mit 
begrenzter Teilnehmerzahl, die für 
sich im kleinen Rahmen bleiben wol-
len.
Topbuyguy: Ja, aber wie soll sowas 
überhaupt expandieren und wie 

machen die Umsatz? 

Interviewer: Die wollen nicht, dass 
das expandiert und die agieren nicht 
umsatzorientiert. Die machen das als 
Selbstzweck. 
Topbuyguy: (verschluckt sich an 
seinem laktosefreien Milchschaum-
kaffee mit Mandelmilch, röchelt 
und hustet) 

Interviewer: Wechseln wir lieber das 
Thema… Die Entwicklung der Leipzi-
gerstraße und die damit verknüpfte 
Angleichung an die Petersberger-
straße konnte man innerhalb der letz-
ten Jahre ja direkt verfolgen.
Topbuyguy: Es war wichtig diesen 
zerfl edderten Arbeiter- und Ar-
mutsstudentenboulevard an Fuldas 
modernstes Ästhetikphänomen 
anzugleichen. Grau ist das neue 
schwarz, ich sage es schon länger. 
Was die Studierenden angeht, ha-
ben die Altbauwohnungen schon 
lange ausgedient. Quadratisches 
Wohnen in Glaspalästen prägt nun 
das Stadtbild. Daneben ein bisschen 
grün, aber nicht zu viel bitte!

Interviewer: Sie nehmen mir das Wort 
aus dem Mund. An dem Grün wurde 
ja reichlich gespart. 
Topbuyguy: Nun ja, die Vergütung 
von Angestellten im Gartenwesen 
konnte ruhigen Gewissens abge-
schafft werden. Lieber vier mal 
vier Quadratmeter Rasen, dazu 

drei Buchsbäume, die ordentlich 
geschnitten sind. Das Grün darf ja 
nicht ausufern, sowas macht dann 
auch Arbeit. 

Interviewer: Böse Zungen verlautbar-
ten aber schon 2017 das Misslingen 
der Petersbergerstraße. Dalberghöfe, 
Wernertower und das vorher schon 
trist-graue Arbeitsamt… Die nächs-
ten großen architektonischen Gräu-
eltaten nach der Umgestaltung des 
Gemüsemarktes. 
Topbuyguy: Unsinn! Besonders der 
Wernertower ist ein Gebäude, wel-
ches überall seine bauchtechnische 
Genialität zur Schau stellen könnte: 
Las Vegas, Dubai oder Duisburg!

Interviewer: Ich habe in Plänen der 
Stadtverwaltung brisante Fakten 
mitbekommen. Die Fulda-Aue zwi-
schen Bronnzell und Johannesberg 
soll angeblich zur Hälfte trocken ge-
legt werden für das nächste Einkaufs-
zentbrum… 
Topbuyguy: Soviel sei hier verraten, 
für die Menschen in Johannesberg 
und Kohlhaus ist es viel zu aufwen-
dig zu den Kaiserwiesen hoch zu 
fi nden. Jede Autostrecke von über 
5 Minuten ist doch absurd! Und da 
bei uns der Mensch im Mittelpunkt 
steht, wird dies von den größten 
Philanthropen Osthessens in Ord-
nung gebracht. 

Interviewer: Aber reicht es nicht lang-

sam mal mit neuen Konsumtempeln. 
Der Abriss des Löhrtorzentrums war 
ja schon laut einigen Bürgern eine 
extreme Verschwendung. 
Topbuyguy: Des was ? 

Interviewer: Des Löhrtorzentrums. 
Das war Fuldas innovativstes Ein-
kaufszentrum. 1993 gebaut, verfügte 
es über alles… Kinos, Kneipen, Res-
taurants, Fitnessstudio…
Topbuyguy: Großartig! Sowas fehlt 
eigentlich noch in dieser Stadt. Ich 
muss Papa diesen Vorschlag unter-
breiten! Der Kredit dafür ist schnell 
aufgenommen, vielleicht fi ndet sich 
noch Platz in Lehnerz für das nächs-
te große Bauprojekt. (Fängt an wie 
wild auf seinem neuen iPad rum zu 
tippen.)  

Interviewer (schlägt sich mit seinem 
Notizblock an die Stirn): Wechseln 
wir bitte das Thema! Es taten sich 
ja längerfristige Veränderungen im 
Straßenbau auf. Schon seit einem 
Jahrzehnt wird Straße um Straße er-
neuert und ausgebessert. Wann steht 
ein Ende dieses Prozesses an? 
Topuyguy: Hoffentlich gar nicht! 
Sehen Sie, da gehen unsere Wege 
schon wieder auseinander! Fulda 
bekam ja gerade sein Flair durch 
die vielen Baustellen! Selbst zuge-
zogene Menschen sollten ja gerade 
den Eindruck bekommen, dass dies 
hier eine Stadt im Aufbruch ist. Das 
schätzen sie auch gerade daran. 

Fulda, ein ewiger baulicher Prozess 
in die Moderne. Dem Kölner Dom 
gleich, nie fertig werdend. 

Interviewer: Aber dafür gleich eine 
Hauptverkehrsader zur Hälfte schlie-
ßen und dem Bürger unerträgliche 
Stausituationen in der ,,Rush-Hour“ 
zumuten? 
Topbuyguy: Verkraftbar! Unterm 
Strich  wird dem Bürger doch ein 
Gefallen getan, ohne dass er jemals 
danach gefragt hat. 

Interviewer: Neben den Baustellen 
lässt sich ja auch ein regelrechter Tief-
garagenboom in der Stadt feststellen. 
Topbuyguy: Platz braucht, was Platz 
benötigt! Fulda wächst an allen En-
den. Nach unten und oben. Mehr sei 
dazu nicht gesagt.  

Interviewer: Ich bedanke mich bei 
Ihnen und überlasse Ihnen die Ab-
schlussworte!
Topbuyguy: Oh vielen Dank! Mo-
dejünger aus aller Welt, folget dem 
Ruf der Neuzeit und werdet Diener 
in Osthessens großem Konsumtem-
pel. Vergesst Berlin oder Leipzig, 
Fulda is the new place to be. Um-
geben von den wunderschönen, 
schneeweißen Bärenklaufeldern 
der Rhön, befi ndet sich hier das 
wahre Mekka aller Trendmenschen. 
Peace out!

Szenehauptstadt Fulda Teil II
Ein Blick in die Zukunft – Der zweite Teil unserer Serie über die neuesten Barockstadt-Trends! Ein Beitrag von Chris Wollscheid
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Ines Korlev, geboren 1969 in Giengen a.d. Brenz, studierte zuerst 
zwei Semester Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hei-
delberg, bevor sie zur Journalistik fand. Nach einigen Stationen 
bei namhaften Magazinen und Zeitschriften (u.a. AutoMotor-
Sport, Yacht Magazin, LandLust) wollte sie mehr Eigenständigkeit 
wagen und begann als freiberufl iche Journalistin zu arbeiten. Die 
AGORA liebt ihre Briefe aus der Redaktion und druckt sie mit 
Freude ab. 

Verbindlichst, IhreVerbindlichst, IhreVerbindlichst, Ihre

Stadtleben
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Dieser Untertitel des bereits 2011 
erschienenen Buches „Foodcrash“ 
von Dr. Felix zu Löwenstein, Land-
wirt und Agrarwissenschaftler, 
steht im Gegensatz zu den Behaup-
tungen, industrialisierte Landwirt-
schaft und grüne Gentechnik seien 
die einzige Möglichkeit, zukünftig 
die Welt zu ernähren. Dabei wird 
diese Ansicht nicht unbedingt nur 
von fachkundigen Menschen ver-
treten, sie taucht am Stammtisch 
sowie bei allen möglichen Gelegen-
heiten auf, wenn es um Ernährung 
und Landwirtschaft geht. 

Wie so viele Dinge wird sie einfach 
vertreten, ja nachgeplappert, könn-
te man sagen, von Leuten, die sich 
nie wirklich damit auseinanderset-
zen. Dass die Behauptung das Man-
tra einer Armada von Agrartechno-
logiekonzernen ist und von diesen 
bewußt seit Jahren in die Welt ge-
streut wird, dringt kaum  in unser 
Bewusstsein. F. zu Löwenstein be-
schreibt in seinem Buch ziemlich 
eindeutig, dass nur das Gegenteil 
der Fall sein kann.
Die Initiative „Pflanzenschützer“, 
von der die FZ am 14.05.2018 be-
richtete („Wir wollen gesunden 
Weizen anbauen“) will dem Ver-
braucher auf einem etwa 6m2 gro-
ßen Teil eines Feldes, das nicht mit 
„Pflanzenschutzmitteln“ versorgt 
wurde, veranschaulichen, dass 
ohne diese nichts gesund wachsen 
kann. Schaut man dann im Netz un-
ter“  die-pflanzen-schützer.de“, wer 
hinter dieser Initiative steht, stößt 
man    auf den Industrieverband Ag-
rar e.V., der wiederum die Interes-
sen der agrochemischen Industrie 
vertritt, will heißen die Interessen 
von Bayer/Monsanto, BASF, Syn-
genta usw. Man darf vermuten, dass 
die Diskussion um Glyphosat und 
seine höchstwahrscheinlich kreb-
serregende Wirkung der Auslöser 
für diese Aktion ist. Glyphosat wur-
de kürzlich für weitere 5 Jahre zuge-
lassen. Nun kann man nicht behaup-
ten, dass konventionell arbeitende 
Landwirte keine Pflanzenschützer 
seien. Die Initiative beweist, dass 
sie es sein müssen, weil ihr spezi-
fiziertes Saatgut ohne Herbizide 
und Pestizide nicht aufgehen kann. 
Ob sie Naturschützer sind und ihre 
Anbaumethoden zukunftsweisend 
sind, darf man stark bezweifeln. 
Während bei der konventionellen, 
auf Ertragssteigerung ausgerichte-
ten Landwirtschaft der Ackerboden 
zur reinen Trägermasse wird, geht 
es beim Bioanbau um den Erhalt 
der natürlichen Bodenfruchtbarkeit 
und um Biodiversität als Grundvor-
aussetzung für ein gesundes Pflan-
zenwachstum. Felix zu Löwenstein 
setzt sich mit Methoden und deren 
Folgen tiefgreifend auseinander: 
Monokulturen auf riesigen Feldern, 
bearbeitet mit riesigen Maschinen, 
von denen bei uns in  Deutschland 
knapp die Hälfte zum Anbau für 
Tierfutter genutzt wird, was wie-
derum weitere Umweltprobleme in 
Sachen Tierhaltung bzw. Ernährung 
nach sich zieht, die nicht nur für 
uns hier schwerwiegende Folgen 
haben. Die industrialisierte Land-
wirtschaft zwingt den Bauern dazu, 
mittels teurem Maschinenpark zu 
wirtschaften, was auch eine dauer-
hafte finanzielle Abhängigkeit der 
Landwirte bedeutet, und gibt einst 
fruchtbares Ackerland auf riesigen 
Äckern immer stärker der Erosion 
preis. An diesem Punkt erinnere ich 

mich an eine kleine Episode aus un-
serem Urban-Gardening-Projekt, 
bei dem wir (fast!) vergeblich ver-
suchten, in den umliegenden Ort-
schaften Fuldas einen Landwirt zu 
finden, der für uns ein kleines Stück 
Wiese umpflügen würde, weil wir 
dort ein Kartoffelfeld anlegen woll-
ten. Wir bräuchten einen „Zwei-
scharpflug“, sagten wir zu einem 
Landwirt, der schmunzelnd vor ei-
nem Traktor stand, dessen Größe in 
etwa ein Drittel unseres geplanten 
Kartoffeläckerchens ausmachte.
In seinem Buch schreibt Löwen-
stein, dass die Vereinten Nationen 
in ihrem „Millenium Ecosystem As-
sessment Report“ schätzen, dass 
allein von 1950 bis 1990 ein Drit-
tel aller fruchtbaren Böden durch 
„Degradation“ verloren gegangen 
sind, wobei die Erosion durch Wind 
und Wasser eine wesentliche Rolle 
spielt. Laut einem Onlinebericht der 
Welt: „Deutschlands Boden ver-
schwindet“ vom Dezember 2015 
gilt das allein in Deutschland für 
jeden vierten Acker, das heißt, für 
etwa die Hälfte der in Deutschland 
bewirtschafteten Fläche. Alleine 
eine Verkleinerung der landwirt-
schaftlichen  Ackerflächen und das 
Anlegen von Schutzhecken, auch 
ein Anliegen von    Dr. Peter Hamel, 
Landwirt, Agrarwissenschaftler und 
Mitbegründer der „Zivilcourage Vo-
gelsberg“,  würde nicht nur der Bo-
denerosion stark entgegenwirken.

Wer die Natur beherrschen will, 
muss ihr gehorchen

Bodenqualität und die Auswirkung 
von Chemikalien auf uns Men-
schen und unsere Mitlebewesen 
führt  zum Thema Herbizide und 
Pestizide. F. zu Löwenstein schreibt, 
der Grund für seine Umstellung 
auf biologischen Landbau (1991) 
sei  sein Unbehagen über Chemi-
kalien gewesen, die man nicht ein-
atmen darf, die nicht auf die Haut 
und  nicht ins Abwasser gelangen 
dürfen, weil sonst die Mikroorga-
nismen in den Kläranlagen geschä-
digt werden. Das habe ihn zu der 
Überzeugung kommen lassen, dass 
sie auch nicht auf seinen Acker und 
somit in die freie Umwelt kommen 
sollten. Er  sieht seine Unabhängig-
keit von Beizmitteln, Fungiziden, 
Herbiziden, Halmverkürzern und 
Insektiziden von Bayer/Monsanto 
und Konsorten als Befreiung. „Auch 
wenn all die Mittel sorgfältig auf 
Schädlichkeit untersucht werden 
und bei penibler Anwendung nach 
Vorschrift angeblich unschädlich 
sind, werfen diese wohlgeprüften 
Substanzen schwer zu beantwor-
tende Fragen auf“, schreibt er. Drei 
Jahre vor dem Erscheinen seines 
Buches, im Mai 2008, lagen im 
Oberrheintal Millionen von Bienen 
nach der Maisaussaat tot vor ihren 
Stöcken. Das Beizmittel Pro Pon-
cho von Bayer, mit dem das Saat-
gut gegen den „Maiswurzelbohrer“ 
behandelt worden war, und mit 
dem die Bienen eigentlich keinen 
direkten Kontakt hatten, war ver-
antwortlich für das Massensterben. 
Durch  den Staub beim Säen hatten 
die Tiere das für sie tödliche Gift 
abbekommen. Er schreibt: „Wenn 
wir die Ernährung der Welt einer 
Landwirtschaft in die Hand geben, 
die auf riesigen Monokulturfeldern 
mit Hilfe von Totalherbiziden Nah-
rungspflanzen anbauen, wo jede 
Pflanze außer der Einen vernichtet 

wird, finden auch andere Lebewe-
sen keine ausreichende Existenzbe-
dingungen mehr. Der Befall durch 
Schädlinge ist vorprogrammiert 
und der Einsatz von Pestiziden wird 
zur Notwendigkeit.  Man muss nicht 
Professor für Ökologie sein, um zu 
erkennen, das dieser Weg in eine 
Katastrophe führt, und dass mit 
einer intelligenten und abwechs-
lungsreichen Fruchtfolge wie in der 

Biolandwirtschaft, verhindert wird, 
dass solche Probleme erst auftre-
ten.“ 
Der Landwirt aus dem  FZ-Bericht 
vergleicht sein hochentwickeltes 
Saatgut mit einem Hochleistungs-
sportler, der seinen Körper perfekt 
in Schuss hält. Aber sollte nicht statt 
dessen der Ackerboden perfekt in 
Schuss gehalten werden und ist es 
nicht logisch, dass wir ihm auf biolo-
gische Weise das zurückgeben müs-
sen, was wir ihm beim Nutzpflanzen- 
anbau entziehen? 
In der Sommerausgabe 2018 der 
Zeitschrift    „Quell“, ein Magazin 
für nachhaltige Produkte, Unter-
nehmen und Lebensweisen, veran-
schaulicht das „Bündnis für enkel-
taugliche Landwirtschaft“ mit einer 
Skizze, in welchem Teil der Bun-
desrepublik neben der Nitratbelas-
tung auch die Ackergifte in welcher 
Konzentration im Grundwasser 
angekommen sind. Das Ergebnis ist 
erschreckend. Dazu mehr auch un-

ter: www.ackergifte-nein-danke.de 
Die Landwirte der oben beschriebe-
nen „Pflanzenschutzaktion“ meinen, 
dass sie oft unter einem negativen 
Fokus stehen. Das wäre ungerecht 
und ist meines Erachtens auch nicht 
so. Es ist die Agrarindustrie, die im 
Fokus steht und    auch eben jene 
Landwirte fest im Griff hat. Ich bin 
ein Bauernkind und habe den Wan-
del der Landwirtschaft erlebt. Ich 

kann mich erinnern, das mein Vater 
gegen Ende der 70er Jahre zusam-
men mit zwei anderen Landwirten 
einen Mähdrescher kaufte und 
sich trotzdem verschuldet hat, weil 
dieser horrend teuer war; dass die 
Abhängigkeit der Landwirtschaft 
von den Industriekonzernen be-
gann und eine Agrarpolitik anfing, 
die mit falscher Subventionierung 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
zu Gunsten einer „modernen“ zu-
nehmend industrialisierten in diese 
Abhängigkeit trieb oder eben in den 
Ruin.
Wieviel Macht und Einfluss die Ag-
rarindustrie hat, zeigte sich auch im 
Hin und Her um die Zulassungsver-
längerung  des Totalherbizits    Gly-
phosat. Die Fusion von    Bayer und 
Monsanto zeigt, das sie noch mehr 
bekommen will. Der Firmenname 
„Monsanto“, der Macher des Wirk-
stoffes aus ihrem Ackergift „Roun-
dup“ bedeutet in der italienischen 
Sprache „Heilige Erde“ (Il Mondo 

Santo)! Es darf bezweifelt werden, 
dass diesem Konzern irgend etwas 
heilig ist, außer dem eigenen Profit.
Im Abschnitt „Aber im Ernst: Kann 
jetzt Bio die Welt ernähren?“ be-
schreibt Felix zu Löwenstein für je-
den Leser nachvollziehbare Wege, 
wie es gelingen kann, ja muss.
Sicher nicht mit unserer Lebens-
weise und einer Landwirtschaft, die 
200% produziert, damit wir  davon 

100%  konsumieren und das Men-
schenrecht haben,  50%  davon auf 
den Müll zu werfen. Wir Verbrau-
cher haben die größte Macht in 
diesem Szenario. Wir müssen uns 
folgende Frage stellen: Was brau-
chen wir und was kaufen wir, woher 
kommt ein Produkt und zu welchen 
Bedingungen wird es produziert? 
Jeder Einkauf ist ein politischer 
Akt. Das Argument, Bio könnte sich 
nicht jeder leisten, ist so dünn, wie 
die Pflänzchen auf der 6m2 großen 
Probefläche der oben genannten 
Pflanzenschutzaktion und betrifft 
nur einen geringen Teil der Bevöl-
kerung. Es ist eine Frage der Priori-
tät und bringt uns zurück zur Frage 
im vorhergehenden Satz. Im Süden 
Fuldas gibt es eine kleine Studien-
möglichkeit dazu: Ein Lebensmit-
teldiscounter und ein Biomarkt lie-
gen nebeneinander und man kann 
sehen, wer mit welchem    Auto wo 
einkauft.
Dieser Artikel ist eine stark zusam-

Diese Welt wird sich ökologisch ernähren...
Gedanken zum Buch „Foodcrash“ von Felix zu Löwenstein – Ein Beitrag von Elisabeth Rammler

Umwelt & Energie

mengefasste Wiedergabe von „Food- 
crash“ und bezieht sich etwas mehr 
auf die Pflanzenschutzinitiative und 
auf Anbaumethoden in der Land-
wirtschaft und ihre Auswirkungen. 
Die Beschreibung anderer Degra-
dationsursachen von fruchtbaren 
Böden, die Folgen der Massentier-
haltung, falsche Subventionspolitik 
und die Auswirkungen von Impor-
ten und Exporten landwirtschaft-

licher Produkte etc. und mögliche 
Lösungsansätze aus „Foodcrash“ 
würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. Trotzdem möchte ich ver-
suchen, es zusammenzufassen:
Löwenstein berichtet    über die Er-
gebnisse des „Weltagrarrates“, der 
von 2002-2008 den Weltagrar-
bericht    erarbeitete und daraus 
zwei Schlussfolgerungen zog, die 
schließlich auch seine eigenen sind: 
„Nicht die Produktivität der Fläche 
ist der entscheidende Faktor für 
die Unterernährung einer Milliar-
de Erdenbürger, sondern soziale 
und wirtschaftliche Missstände, 
die Zerstörung der natürlichen Le-
bensgrundlagen und der Lebensstil 
eines Teiles der Weltbevölkerung, 
die für sich einen unverhältnismä-
ßig hohen Anteil an Ressourcen in 
Anspruch nimmt!“
Nun hier die im Buch beschriebene 
Schlussfolgerung des Weltagrar-
berichts von Robert T. Watson,  
dem Co-Vorsitzenden des 

... oder gar nicht mehr! 
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mengefasste Wiedergabe von „Food- 
crash“ und bezieht sich etwas mehr 
auf die Pflanzenschutzinitiative und 
auf Anbaumethoden in der Land-
wirtschaft und ihre Auswirkungen. 
Die Beschreibung anderer Degra-
dationsursachen von fruchtbaren 
Böden, die Folgen der Massentier-
haltung, falsche Subventionspolitik 
und die Auswirkungen von Impor-
ten und Exporten landwirtschaft-

licher Produkte etc. und mögliche 
Lösungsansätze aus „Foodcrash“ 
würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. Trotzdem möchte ich ver-
suchen, es zusammenzufassen:
Löwenstein berichtet    über die Er-
gebnisse des „Weltagrarrates“, der 
von 2002-2008 den Weltagrar-
bericht    erarbeitete und daraus 
zwei Schlussfolgerungen zog, die 
schließlich auch seine eigenen sind: 
„Nicht die Produktivität der Fläche 
ist der entscheidende Faktor für 
die Unterernährung einer Milliar-
de Erdenbürger, sondern soziale 
und wirtschaftliche Missstände, 
die Zerstörung der natürlichen Le-
bensgrundlagen und der Lebensstil 
eines Teiles der Weltbevölkerung, 
die für sich einen unverhältnismä-
ßig hohen Anteil an Ressourcen in 
Anspruch nimmt!“
Nun hier die im Buch beschriebene 
Schlussfolgerung des Weltagrar-
berichts von Robert T. Watson,  
dem Co-Vorsitzenden des 

Weltklimarates: 
„Wenn wir darauf bestehen, so wei-
ter zu machen wie bisher, wird es 
nicht möglich sein, die Weltbevöl-
kerung über das nächste halbe Jahr-
hundert hinaus zu ernähren. Eine 
solche Handlungsweise würde die 
Umweltzerstörung verschlimmern 
und den Abstand zwischen reich 
und arm vergrößern. Wir haben 
jetzt die Möglichkeit, unsere intel-

lektuellen Ressourcen so einzuset-
zen, dass wir diese Bedrohung ver-
meiden können. Wenn wir das nicht 
schaffen, dann werden wir uns einer 
Welt gegenübersehen, die niemand 
bewohnen möchte.“
Das ist nun 10 Jahre her und es ist 
so gut wie nichts geschehen! 
Zum Schluss seines Buches lässt Lö-
wenstein die Kinder unserer Gene-
ration folgende Frage an uns stellen: 
Wie konntet ihr das zulassen!  Viele 
von uns haben ihren Eltern die-
se Frage im Bezug auf das Nazi- 
Schreckensregime gestellt. Die häu-
figste Antwort darauf war: „Wir ha-
ben es nicht gewusst“, oder „unser 
Widerstand hätte unseren Tod be-
deutet“. 
Wir werden unseren Kindern und 
Enkeln diese Antworten nicht 
ernsthaft geben können!

Anmerkung: Der Weltagrarrat wur-
de im Herbst 2002 durch die Welt-
bank und die UNO gegründet. 

Die Auswahl der Akteure in ihm war 
breit gefächert, vom Vertreter des 
Chemie- und Saatgutriesen  Mons-
anto bis zum Aktivisten von Green-
peace. Er erarbeitete in sechs Jah-
ren den Weltagrarbericht / IAASTD 
(International Assessment of Ag-
ricultural Knowledge, Sience and 
Technology for Development), der 
im April 2008 auf der Plenarsitzung 
des Umweltgipfels in Johannesburg 

verabschiedet wurde.
Ein weiteres Buch von Felix zu Lö-
wenstein: Es ist genug da!    Für alle! 
Wenn wir den Hunger bekämpfen und 
nicht die Natur! Beide Bücher sind 
im Knaur Verlag erschienen.

Ganz in der Nähe von uns, auf ei-
nem Acker bei Maberzell, macht 
ein Schild darauf aufmerksam, dass 
auf diesem Feld die „Ernte in Ge-
fahr“ sei. Denn dieser Acker, mehr 
oder weniger sich selbst überlas-
sen, soll gänzlich ohne Pflanzen-
schutzmittel auskommen. Wir 
sollen sehen, dass hier Unkraut 
wächst und weniger von dem, was 
ausgesät wurde. Die Schlussfolge-
rung: weniger Ertrag, im schlimms-
ten Fall sogar Ausfall einer ganzen 
Ernte. Deshalb brauche die mo-
derne Landwirtschaft den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, um 
Lebensmittel zu produzieren, heißt 
es. 

Das macht mich stutzig. Ist Land-
wirtschaft nicht seit jeher ein Ein-
griff in die Natur? Eine Kultivierung 
von Natur, Kulturarbeit? Bei der 
Pflanzenschutz schon immer eine 
Rolle gespielt hat? Denn: Überlas-
sen wir die Natur sich selbst, ohne 
jeglichen Eingriff, dann müssten wir 
eher von Renaturierung als von Kul-
tivierung sprechen. Landwirtschaft 
braucht Mittel und Methoden, um 
auf Äckern Lebensmittel wachsen 
zu lassen, um diese zu kultivieren. 
Die wichtige Frage dabei ist für 
mich, wie wir hier vorgehen: Natur-
gemäß, im Sinne eines nachhaltigen 
Erhalts der natürliche Systeme? 
Oder nehmen wir den einseitigen 
Verbrauch von natürlichen Res-
sourcen in Kauf? Kurzum: Arbeiten 
wir mit oder gegen die Natur? 

In der konventionellen Landwirt-
schaft ist der Einsatz von Pestizi-
den und Herbiziden erlaubt. Wobei 
auch hier zu unterscheiden ist, wie 
und mit welchem Maß entspre-
chende Mittel eingesetzt werden. In 
kleinbäuerlichen Familienbetrieben 
mit stark regionaler Wertschöpfung 
gibt es Landwirte, die nur sehr be-
grenzt damit arbeiten. Und so ganz 
anders damit umgehen als Konzer-
ne, die riesige Ackerflächen im in-
dustriellen Stil bewirtschaften. Die 
Verwendung von agrochemischen 
Pflanzenschutzmitteln mag kurz-
fristig auch erfolgreich sein: kei-
ne Schädlinge, keine Krankheiten, 
eine stabile Ernte. Das, so sagt man, 
„rechnet sich“ – allerdings ohne 
Vollkostenrechnung, wenn Um-
welt- und Gesundheitskosten au-
ßen vorgelassen werden, die durch 
Monokulturen, Schädlingsbekämp-
fungsmittel und den Einsatz von 
Düngemitteln entstehen können. 
Die Kosten sind bei weitem und in 
der langfristigen Folge viel höher, 

so dass sich die Natur eher rächt als 
rechnet. Das können wir beobach-
ten: Fallende Grundwasserspiegel, 
belastetes Grundwasser, ausge-
laugte Äcker. Die Landwirtschaft ist 
in meinen Augen sowohl Verursa-
cher als auch Leidtragender von Kli-
maveränderungen. In der ertragso-
rientierten Intensiv-Landwirtschaft 
werden zum Beispiel große Koh-
lenstoffmengen abgegeben, aus-
gelaugte Ackerböden können kein 
CO2 speichern – im Gegensatz zu 
gesundem Humus, der - ebenso wie 
Holz – große Mengen an Kohlendi-
oxid bindet, das nicht in die Atmo-
sphäre entweichen kann.
Eine aus dem Gleichgewicht kip-
pende Landwirtschaft bringt auch 
die Ernährungssicherheit ins Wan-
ken. Dass nur mit Pflanzenschutz 
die Ernten und damit die Ernährung 
für die wachsende Weltbevölke-
rung sichergestellt werden können, 
ist für mich ein Trugschluss. Denn 
neben der bereits gestellten Frage 
„Mit oder gegen die Natur?“ sind die 
Ursachen für den Hunger und den 
Zustand der Böden auf der Welt 
vielfältig. Angefangen bei der Boden- 
erosion und Versalzung der Böden 
über Dürreperioden und ungleiche 
Einkommensverteilung bis hin zu 
politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen. Der Weltagrar-
bericht kommt zu der Einschätzung, 
dass der weltweite Hunger lokal 
überwunden werden kann. Hier 
sprechen wir von rund 70% aller 
hungernden Menschen, die auf dem 
Land leben. Sie brauchen Zugang zu 
Know How in Sachen Anbau, saube-
res Wasser und  gesunden, frucht-
baren Boden, um sich mit Lebens-
mitteln selbst versorgen zu können. 

Seit Anfang der 1980er Jahre hat 
tegut… Lebensmittel aus ökolo-
gischem Anbau und ökologischer 
Produktion im Fokus, arbeitet seit 
vielen Jahren eng und wirtschaft-
lich erfolgreich mit Anbaupartnern 
zusammen. Der Benefit für Natur, 
Unternehmen und nicht zuletzt für 
unsere Kunden ist der gleiche: na-
türliche, gute Lebensmittel, die we-
der den Menschen schaden, die sie 
anbauen noch denen, die sie kon-
sumieren. Und die im Zuge der na-
turgemäßen Bewirtschaftung dafür 
sorgen, dass weder der Acker noch 
das Grundwasser belastet werden. 
Mit dem Handel von biologisch an-
gebauten Lebensmitteln fördern 
wir und unsere Kunden durch ihren 
bewussten Konsum eine nachhal-
tige und verantwortungsbewusste 
Landwirtschaft.

Mit oder gegen 
die Natur?
Ein Gastbeitrag 
von Thomas Gutberlet, 
Geschäftsführer tegut... gute Lebensmittel

... oder gar nicht mehr! 
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in ei-
nem brennenden Fachwerkhaus, 
um Sie herum etliche Freunde 
und ihre Familie, Flammenschein 
fl ackert durch die Fenster, es knis-
tert und die ersten Balken krachen 
bereits brennend in den Garten… 
Was tun Sie? Natürlich, Sie stür-
zen ins Freie, rufen die Feuerwehr 
und versuchen wahrscheinlich 
selber auch noch, irgendwie zu lö-
schen. Vielleicht gelingt es so, das 
Schlimmste zu verhindern… 

Schwer vorstellbar ist ein anderes 
Szenario: Sie sitzen gemeinsam mit 
Freunden und Familie in der Küche 
des brennenden Hauses und de-
battieren ausführlich darüber, was 
man tun könnte; zum Beispiel eine 
Löschwasserkommission gründen, 
eine Untersuchung einleiten, wel-
che Baumaterialien am leichtesten 
entfl ammen, einen Brandmeister 
wählen, oder einfach  abwarten, 
weil der Brand ja vielleicht durch ein 
Gewitter gelöscht werden könnte… 

So ähnlich stellt sich mir seit einiger 
Zeit die Situation unserer Erde da; 
überall brennt es, wir leben über un-
sere Verhältnisse, der Kapitalismus 
frisst seine Kinder, das Klima gerät 
aus den Fugen, Umweltgifte und 
Abfälle zerstören unsere Überle-
benschancen, wir verbrauchen fahr-
lässig unsere Ressourcen, machen 
unserer Anbaufl ächen unfruchtbar, 
zerstören die letzten Urwälder, sind 
verantwortlich für das größte Ar-
tensterben seit dem Aussterben der 
Dinosaurier, verseuchen die Meere 
und die Atemluft, und und und… 
Ich muss das nicht weiter ausfüh-
ren, Sie und ich, der Club of Rome 
und Greenpeace, wir wissen alle 
mehr oder weniger genau, dass es 
brennt und dass schnelles und kon-
sequentes Handeln erforderlich ist, 
damit uns nicht die Hütte abbrennt. 
Doch es geschieht fast nichts, Kom-
missionen werden gebildet, Un-
tersuchungen in Auftrag gegeben, 
Fachgutachten erstellt, Petitionen 
unterschrieben…

Die spannende Frage für mich und 
für viele meiner Freunde: warum ist 
es so, warum geschieht nicht mehr, 
warum nehmen wir unseren Unter-
gang so gelassen zur Kenntnis. Kön-
nen wir etwas tun, um die Politik 
und die Wirtschaft zu veranlassen, 
radikal ihren Kurs zu ändern. 

Warum sterben Kulturen, können 
ihrem Untergang nichts entge-
gensetzen, obwohl sie sich ihrer 
falschen Ausrichtung durchaus be-
wußt sind. Liegt es vielleicht daran, 
dass kaum jemand bereit ist, sich 
klar zu machen, dass wir anders le-
ben müssen, anders wirtschaften 
müssen, dass uns harte, ja sehr har-
te Zeiten bevorstehen, von denen 
wir keine Vorstellung haben, was 
sie uns abverlangen werden. Das 
Tal der Tränen wird unausweichlich, 
anfangs zunächst für die Armen und 
dann für den Mittelstand, aber es 
wird auch die Reichen und Superrei-
chen nicht verschonen. Nur glauben 
sie das noch nicht, sondern träumen 
davon, dass sie ihr Geld beschützen 
wird. Aber so wird es nicht kommen, 
sie sind einfach nur etwas später 
dran als wir… Der Kollaps ist nicht 
mehr zu verhindern, es sei denn, es 
geschieht ein Wunder. Und Wunder 
sind selten, aber nicht völlig auszu-
schließen. 

Wahrscheinlich aber wird es eher 
so werden, dass es Schrittchen für 

Schrittchen schlimmer wird, dass 
gelegentlich ein bisschen etwas 
korrigiert wird, dass man sich da-
durch wieder eine Zeit lang auf ei-
nem guten Weg zu sein vorstellt, 
aber dass dadurch der Kollaps des 
Gesamtsystems nicht verhindert 
werden kann. Wir sollten also in der 
Tat versuchen, uns mit einer Post-
kollapsgesellschaft zu beschäftigen, 
um nicht völlig ahnungslos von den 
Geschehnissen überrollt zu werden. 
Viele Menschen werden gestorben 
sein, die Wirtschaft und der Welt-
handel werden zusammengebro-
chen sein, das Zeitalter des Kapi-
talismus wird sein Ende gefunden 
haben, und wir werden, wenn wir 
denn noch da sind, mit viel weniger 
ganz anders und hoffentlich besser 
als heute leben. Wie könnte eine 
solche Gesellschaft aussehen? Wie 
könnten wir dorthin gelangen?

Eine enkeltaugliche Gesellschaft der 
Zukunft wird wieder zurückgekehrt 
sein zu kollektivem, gemeinschaftli-

chem Handeln. Nicht das Wohl des 
Einzelnen, sondern das gute Leben 
der Gemeinschaft und das Überle-
ben und Regenerieren des Planeten 
wird oberstes Handlungsziel sein. 
Es gibt und gab solche Ansätze be-
reits in Gemeinschaften indigener 
Völker, in der griechischen Antike, 
in kleinen Zellen moderner Wohn- 
und Lebensgemeinschaften. 
Das gesamte Handeln aller Men-
schen und jedes Einzelnen wird 
daran ausgerichtet sein, ob es dem 
Überleben des Planeten dienlich ist. 
Wir werden Maschinen und Werk-
zeuge entwickeln, die so lange wie 
irgend denkbar halten, die Erzeu-
gung von Abfall wird verpönt sein, 
vielleicht sogar unter Strafe stehen, 
die Erholung von Erde, Wasser und 
Luft wird oberste Priorität haben, 
Privatbesitz wird weitgehend oder 
ganz verschwunden sein, das Land 
wird allen gehören. Meine Hoff-
nung, dass wir einen solchen Quan-
tensprung hinbekommen, ist gering, 
sehr gering, - ber nicht völlig ausge-
schlossen. Wunder geschehen halt 
auch gelegentlich. 

Die Griechen haben im 7. Jh.v.Chr. 
das Geld erfunden (leider zu wenig, 
sonst müssten wir uns heute nicht 
so streiten). Die Geldwirtschaft hat 
die Welt verändert. Aber die Men-
schen haben viele Jahrtausende 
auch ohne Geld gelebt, was man 
sich heute kaum noch vorstellen 
kann. Zusätzlich zu den Menschen-
rechten werden in einer Postkol-
laps-Gesellschaft Menschenpfl ich-
ten im Vordergrund stehen. Es 
lohnt sich, diese Ende des letzten 
Jahrhunderts vom sog. InterAction 
Council, unter ihnen Philosophen, 
Religionswissenschaftler und Hu-
manisten entwickelten Menschen-
pfl ichten, die vor 20 Jahren der 
UNO leider erfolglos zur Annahme 
vorgelegt wurden, einmal genau-
er anzuschauen. Glauben Sie bloß 
nicht, dass es irgendwelche esoteri-
schen Spinner waren, die diese All-
gemeine Erklärung der Menschen-
pfl ichten verfasst haben, denn zu 
den Unterstützern und Unterzeich-
nern zählten so kluge und bekannte 

Köpfe wie Helmut Schmidt, Jimmy 
Carter, Michail Gorbatschow, Hen-
ry Kissinger, Hans Küng, Teddy Kol-
lek, Carl Friedrich von Weizsäcker 
und viele andere: 

 Allgemeine Erklärung
der Menschenpfl ichten
des InterAction Council

Präambel

Da die Anerkennung der allen Mit-
gliedern der menschlichen Familie 
innewohnenden Würde und der 
gleichen und unveräußerlichen 
Rechte die Grundlage für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt ist und Pfl ichten oder Verant-
wortlichkeiten (»responsibilities«) 
einschließt,

da das exklusive Bestehen auf Rech-
ten Konfl ikt, Spaltung und endlosen 
Streit zur Folge hat und die Ver-
nachlässigung der Menschenpfl ich-
ten zu Gesetzlosigkeit und Chaos 
führen kann,

da die Herrschaft des Rechts und 
die Förderung der Menschenrechte 
abhängen von der Bereitschaft von 
Männern wie Frauen, gerecht zu 
handeln,

da globale Probleme globale Lö-
sungen verlangen, was nur erreicht 
werden kann durch von allen Kultu-
ren und Gesellschaften beachtete 
Ideen, Werte und Normen,

da alle Menschen nach bestem Wis-
sen und Vermögen eine Verantwor-
tung haben, sowohl vor Ort als auch 
global eine bessere Gesellschafts-
ordnung zu fördern – ein Ziel, das 
mit Gesetzen, Vorschriften und 
Konventionen allein nicht erreicht 
werden kann,

da menschliche Bestrebungen für 
Fortschritt und Verbesserung nur 
verwirklicht werden können durch 
übereinstimmende Werte und 
Maßstäbe, die jederzeit für alle 
Menschen und Institutionen gelten,

deshalb verkündet die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen 
diese Allgemeine Erklärung der 
Menschenpfl ichten. Sie soll ein ge-
meinsamer Maßstab sein für alle 
Völker und Nationen, mit dem Ziel, 
daß jedes Individuum und jede ge-
sellschaftliche Einrichtung, dieser 
Erklärung stets eingedenk, zum 
Fortschritt der Gemeinschaften und 
zur Aufklärung all ihrer Mitglieder 
beitragen mögen. Wir, die Völker 
der Erde, erneuern und verstärken 
hiermit die schon durch die Allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte proklamierten Verpfl ichtun-
gen: die volle Akzeptanz der Würde 
aller Menschen, ihrer unveräußer-
lichen Freiheit und Gleichheit und 
ihrer Solidarität untereinander. 
Bewusstsein und Akzeptanz dieser 
Pfl ichten sollen in der ganzen Welt 
gelehrt und gefördert werden.

Fundamentale Prinzipien 
für Humanität

Artikel 1
Jede Person, gleich welchen Ge-
schlechts, welcher ethnischen 
Herkunft, welchen sozialen Status, 
welcher politischen Überzeugung, 
welcher Sprache, welchen Alters, 
welcher Nationalität oder Religi-
on, hat die Pfl icht, alle Menschen 
menschlich zu behandeln.

Artikel 2
Keine Person soll unmenschliches 
Verhalten, welcher Art auch immer, 
unterstützen, vielmehr haben alle 
Menschen die Pfl icht, sich für die 
Würde und die Selbstachtung aller 
anderen Menschen einzusetzen.

Artikel 3
Keine Person, keine Gruppe oder 
Organisation, kein Staat, keine Ar-
mee oder Polizei steht jenseits von 
Gut und Böse; sie alle unterstehen 
moralischen Maßstäben. Jeder 
Mensch hat die Pfl icht, unter allen 
Umständen Gutes zu fördern und 
Böses zu meiden.

Artikel 4
Alle Menschen, begabt mit Vernunft 
und Gewissen, müssen im Geist der 
Solidarität Verantwortung über-
nehmen gegenüber jedem und al-
len, Familien und Gemeinschaften, 
Rassen, Nationen und Religionen: 
Was du nicht willst, daß man dir tut, 
das füg’ auch keinem anderen zu.

[...]

Was mir elementar wichtig er-
scheint bei dieser Erklärung von 
Menschenpfl ichten, ist die Tatsa-
che, dass wir neben den Rechten, 
die wir als Menschen genießen und 
einfordern dürfen, auch tatsäch-
lich Pfl ichten haben. Wir haben die 
Pfl icht, Verantwortung für unsere 
Mitmenschen zu übernehmen und 
für das Allgemeinwohl und die Erde/
den Planeten zu sorgen. Wir sind 
frei, wir wollen frei sein, wir dürfen 
frei sein, aber Freiheit bedeutet 
nicht Rücksichtslosigkeit, sondern 
Freiheit bedeutet vielmehr, dass wir 
uns verpfl ichten, uns umeinander 
und um den Planeten/die Erde zu 
sorgen. Es muss allen klar werden, 
wenn wir überleben, werden wir 
nur gemeinsam füreinander über-
leben.

In einer der nächsten Ausgaben der 
AGORA werden wir das Thema auf-
greifen und die weiteren Artikel der 
Erklärung der Menschenpfl ichten 
vorstellen.

Literatur: 
• Ausgabe der Menschenpfl ich-
ten-Erklärung überreicht von der 
STIFTUNG WELTETHOS  Wald-
häuser Straße 23 D-72076 Tübin-
gen   http://www.weltethos.org

• Jared Diamond: Kollaps - warum 
Gesellschaften überleben oder un-
tergehen

• Johannes Heimrath: Die Post-Kol-
laps-Gesellschaft - wie wir mit viel 
weniger viel besser leben werden - 
und wie wir uns heute schon darauf 
vorbereiten können

• Christian Felber: Gemein-
wohl-Ökonomie

• Rob Hopkins: Einfach. Jetzt. Ma-
chen! - wie wir unsere Zukunft 
selbst in die Hand nehmen

Es brennt...
Über Menschenrechte und Menschenpfl ichten – ein Beitrag von Wolfgang Hautumm
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Fundamentale Prinzipien 
für Humanität

Artikel 1
Jede Person, gleich welchen Ge-
schlechts, welcher ethnischen 
Herkunft, welchen sozialen Status, 
welcher politischen Überzeugung, 
welcher Sprache, welchen Alters, 
welcher Nationalität oder Religi-
on, hat die Pflicht, alle Menschen 
menschlich zu behandeln.

Artikel 2
Keine Person soll unmenschliches 
Verhalten, welcher Art auch immer, 
unterstützen, vielmehr haben alle 
Menschen die Pflicht, sich für die 
Würde und die Selbstachtung aller 
anderen Menschen einzusetzen.

Artikel 3
Keine Person, keine Gruppe oder 
Organisation, kein Staat, keine Ar-
mee oder Polizei steht jenseits von 
Gut und Böse; sie alle unterstehen 
moralischen Maßstäben. Jeder 
Mensch hat die Pflicht, unter allen 
Umständen Gutes zu fördern und 
Böses zu meiden.

Artikel 4
Alle Menschen, begabt mit Vernunft 
und Gewissen, müssen im Geist der 
Solidarität Verantwortung über-
nehmen gegenüber jedem und al-
len, Familien und Gemeinschaften, 
Rassen, Nationen und Religionen: 
Was du nicht willst, daß man dir tut, 
das füg’ auch keinem anderen zu.

[...]

Was mir elementar wichtig er-
scheint bei dieser Erklärung von 
Menschenpflichten, ist die Tatsa-
che, dass wir neben den Rechten, 
die wir als Menschen genießen und 
einfordern dürfen, auch tatsäch-
lich Pflichten haben. Wir haben die 
Pflicht, Verantwortung für unsere 
Mitmenschen zu übernehmen und 
für das Allgemeinwohl und die Erde/
den Planeten zu sorgen. Wir sind 
frei, wir wollen frei sein, wir dürfen 
frei sein, aber Freiheit bedeutet 
nicht Rücksichtslosigkeit, sondern 
Freiheit bedeutet vielmehr, dass wir 
uns verpflichten, uns umeinander 
und um den Planeten/die Erde zu 
sorgen. Es muss allen klar werden, 
wenn wir überleben, werden wir 
nur gemeinsam füreinander über-
leben.

In einer der nächsten Ausgaben der 
AGORA werden wir das Thema auf-
greifen und die weiteren Artikel der 
Erklärung der Menschenpflichten 
vorstellen.

Literatur: 
• Ausgabe der Menschenpflich-
ten-Erklärung überreicht von der 
STIFTUNG WELTETHOS  Wald-
häuser Straße 23 D-72076 Tübin-
gen   http://www.weltethos.org

• Jared Diamond: Kollaps - warum 
Gesellschaften überleben oder un-
tergehen

• Johannes Heimrath: Die Post-Kol-
laps-Gesellschaft - wie wir mit viel 
weniger viel besser leben werden - 
und wie wir uns heute schon darauf 
vorbereiten können

• Christian Felber: Gemein-
wohl-Ökonomie

• Rob Hopkins: Einfach. Jetzt. Ma-
chen! - wie wir unsere Zukunft 
selbst in die Hand nehmen

Verbrauchtertipps

Du bist das Kleinvieh
Und trotzdem gibt es Möglichkeiten zur Mitbestimmung.

Das Vermögen von Jeff Bezos be-
trägt etwa 137 Mrd Euro. Dieses 
hat er innerhalb von 20 Jahren an-
gehäuft. Umgerechnet 19 Mio am 
Tag oder ein Zuwachs von 825.000 
Euro pro Stunde.  Dies schaffte er 
alleine dadurch, dass jemand seine 
Internetseite besucht, ein Produkt 
bestellt, das Jeff und sein Team gar 
nicht herstellt, und das dann zu 
Lasten von unterbezahlten Fah-
rern von Paketdiensten nach Hau-
se geliefert wird. Jeff ist nämlich 
der Chef von Amazon, des globa-
len Online-Kaufhauses. Alleine in 
Deutschland benutzen drei Viertel 
aller Internetnutzer dieses Portal.

Schaut man auf die Liste der reichs-
ten Europäer, so erscheinen an 
der Spitze Ingvar Kamprad (IKEA), 
Amancio Ortega Gano (Modeket-
te Zara) und die Familie Brennink-
meijer (C&A). Was dabei auffällt 
ist, dass alle drei nicht etwa mit 
Großprojekten, Luxusgütern, genia-
len Ideen oder riesigen Gewinnmar-
gen zu tun haben: Sie verdienen ihr 
Geld mit dem Verkauf von billiger 
Massenware, bei deren Verkauf sie 
nur wenige Euro pro Stück an Ge-

winn erzielen. Aber sie haben halt 
einen sehr großen Kundenstamm, 
namentlich die normale Bürgerin 
und den normalen Bürger.
In Deutschland  finden sich unter 
den Top 10 der Superreichen die 
Familien Schwarz (Lidl), Albrecht 
und Heister (Aldi Süd), Albrecht 
(Aldi Nord) und Oetker wieder. 
Auch diese häufen ihre Milliarden 
dadurch an, dass sie Produkte mit 
geringer Gewinnspanne (hier sogar 
nur Centbeträge) verkaufen, dafür 
aber sehr viele. Und wieder an uns 
alle, den kleinen Bürger. 
Alle erwähnten Kaufmänner haben 
anscheinend eines sehr gut begrif-
fen, dass offensichtlich die Kauf-
kraft des Einzelnen vielleicht gering 
ist, aber als Masse eine endlos flie-
ßende Geldquelle darstellt.
Wahrscheinlich ist es zu einfach zu 
sagen, dass man das Ganze nun um-
gekehrt denken kann und fordert, 
dass eine gemeinsame Absprache 
Vieler das auf Wegwerfkonsum aus-
gelegte System verändert. 
Und dennoch fällt auf, wie viel Geld 
große marktführende Unterneh-
men für Werbung ausgeben und 
Menschen beschäftigen, die in sozi-

alen Medien Meinungen beeinflus-
sen sollen,  Gerüchte streuen etc. 
Und alles nur, um die Denkweise 
und das Verhalten der Kunden zu 
steuern.  Wenn man sich dann noch 
vor Augen hält, dass Manager und 
Politiker nur dann in Panik geraten, 
wenn die Gewinnergebnisse und 
Umfragewerte hinter den Erwar-
tungen liegen, so kann man doch 
erahnen, wie viel Macht der Einzel-
ne als Teil einer großen Gruppe hat, 
dann nämlich, wenn eine genügend 
große Zahl anfängt, unerwartet zu 
handeln, in einer klugen oder auch 
dummen Art. 
Dazu noch ein kleines Beispiel. Allei-
ne für Lebensmittel  gibt Deutsch-
land 15 Mrd Euro pro Monat aus.  
Dies sind pro Haushalt in Deutsch-
land statistisch 322 €. In Osthessen 
sprechen wir von 35 Millionen Euro.
Die Kaufentscheidung eines einzel-
nen Kunden wirkt sich verschwin-
dend gering aus.  Würde man sich je-
doch absprechen, sagen wir z.B.  20 
% der Haushalte würden sich für ein 
halbes Jahr lang entschließen, aus-
schließlich regionale Lebensmittel 
zu kaufen, würde dies ein Erdbeben 
in der Branche auslösen.  Wetten?!

Nun wird es immer deutlicher: ein 
Gericht in San Francisco hat einem 
schwer krebskranken Mann am 10. 
August 2018 289 Millionen Dollar 
Schmerzensgeld zugesprochen, 
weil Monsanto „heimtückisch“ 
nicht auf die mögliche Krebsgefahr 
auf dem Produkt hingewiesen habe 
und Glyphosat „entscheidend“ zur 
Krebserkrankung des Klägers bei-
getragen habe. 

Der Mann war Hausmeister und 
hatte das Herbizid viele Jahre an 
mehreren Schulen angewendet. 
Der Bayer-Konzern hat vor kurzem 
die Firma Monsanto für 63 Milliar-
den Dollar erworben. Da spielt das 
Schmerzensgeld in dieser Höhe 

kaum eine Rolle, könnte man mei-
nen. Aber der Aktienkurs schmierte 
daraufhin ab und die Aktie verlor in 
wenigen Tagen fast 20 Prozent, der 
Kurs fiel von Freitag, dem 10.8., von 
95,70 €  auf 80,70 € am 15.8.2018. 
Dadurch haben sich zusätzlich 14 
Milliarden € in Luft aufgelöst. Das 
tut auch Bayer weh und noch ste-
hen tausende weitere Klagen gegen 
Monsanto in den USA an.

Das Gerichtsurteil in den USA be-
stätigt, dass Ex-Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidts 
skandalöser Alleingang in Brüssel 
im Herbst 2017, der zu einer weite-
ren Anwendung von Glyphosat für 5 
Jahre in Europa geführt hatte, eine 

krasse Fehlentscheidung war, die 
revidiert werden muss. Zunächst 
sollte ein deutschlandweites Gly-
phosat-Verbot erreicht werden, die 
Vision eines weltweiten Verbots 
bleibt bestehen. 

Auch wenn viele Politiker und Lob-
byisten noch immer daran zweifeln, 
dass Glyphosat gefährlich ist, auch 
wenn die Firma Bayer das Produkt 
leicht verändert unter neuem Na-
men auf den Markt bringen will, ir-
gendwann kann man die Mehrheit 
der Menschen nicht mehr so einfach 
arglistig täuschen. Auch wenn es 
noch immer einige wenige gibt, die 
den Klimawandel bezweifeln und 
denken, die Erde sei eine Scheibe…

Glyphosat – Ein Nachtrag
Ein Gerichtsurteil aus San Francisco weist den Weg.

Latte possibile
Steter Tropfen füllt den Becher.

Der Mensch ist ja wirklich gut da-
rin, Dinge zu erfinden, die auf den 
ersten Blick sehr nützlich erschei-
nen, auf den zweiten aber eine 
Menge Unannehmlichkeiten nach 
sich ziehen. Sagen wir Atomkraft-
werke, Facebook, feuchtes Klo-
papier oder Pappbecher, in denen 
man sich koffeinhaltige Heißge-
tränke zu jeder Zeit und an nahe-
zu jedem Ort im Gehen zuführen 
kann. 

Praktisch, wenn man nur so mor-
gens den Weg zur Arbeit über-
haupt bewältigt. 

Unpraktisch, wenn man die Berge 
von Bechern, die dadurch anfallen, 
irgendwo entsorgen muss. 

Pappbecher, die in Wahrheit gar 
nicht nur aus Pappe, sondern aus 
einem verklebten Pappe-Kunst-
stoff-Gemisch bestehen, sind zu 
einem echten Müllproblem gewor-
den, weil sie sich weder recyceln 
noch wiederverwenden lassen. 
320.000 Kaffeebecher werden 
laut der Deutschen Umwelthilfe in 
Deutschland nach einmaligem Ge-
brauch weggeworfen - pro Stunde. 
Das sind 2,8 Milliarden Einwegbe-
cher pro Jahr, die aufeinander ge-
stapelt einen 300.000 Kilometer 
hohen Turm bilden würden, also 
etwa drei Viertel der Strecke von 
der Erde bis zum Mond. 

Spätestens nach dieser Informati-
on schien es mehr als angebracht, 
sich von den Wegwerfbechern zu 
verabschieden und auf selbstmit-
gebrachte Mehrwegbecher um-

zusteigen. Doch wer sich damit 
schon seines umweltbewussten 
Latte Macchiatos für unterwegs 
sicher wähnte, hatte die Rech-
nung ohne die deutschen Hygie-
nevorschriften gemacht, auf die 
sich beim Versuch, den eigenen 
Kaffeebecher befüllen zu lassen, 
bis vor Kurzem noch die meisten 
der Fuldaer Bäckereien und Cafés 
beriefen. Den hübschgeblümten 
Becher hinter der Theke in Emp-
fang zu nehmen, schien ähnliche 
Risiken zu bergen, wie an einem 
Fläschchen Nervengift zu riechen. 
Ausnahme: die kleinen Kaffeerös-
tereien und die eine Backwaren-
kette.

Da man sich des Umweltproblems 
durchaus bewusst war, unternah-
men andere Bäckereien und Cafés 
zunächst komplizierte Versuche, 
den Kaffee doch irgendwie in den 
Becher zu bekommen, ohne Pest 
und Cholera hinter die Theke zu 
holen. So wurde der Pappbecher 
hinter der Theke befüllt und dann 
zum selbst Umkippen in den mit-
gebrachten Mehrwegbecher über 
die Theke gereicht. Nun ja… An 
anderer Stelle musste man seinen 
Becher möglichst weit von der 
Theke entfernt auf einem Beistell-
tisch abstellen, die Servicekraft 
füllte den Kaffee in ein Kännchen, 
die aufgeschäumte Milch in ein 
anderes und eilte dann hinter der 
Theke hervor. Besser dann der 
grüne Punkt auf der Theke, auf 
dem der Mehrwegbecher abzu-
stellen war. Da und nur da. Man 
fühlte sich trotzdem als Gefähr-
der.
Und dann passierte etwas Uner-
wartetes: Die freundliche Fach-
verkäuferin in der Bäckerei nahm 
plötzlich ohne Zögern den mitge-
brachten Becher, stellte ihn unter 
den Kaffeeautomaten, schäumte 
die Milch hinein und reichte ihn 
zurück. Und das geschah nach und 
nach in allen Bäckereien und Ca-
fés. Wurde die Hygienevorschrift 
geändert? War man genervt von 
der Umständlichkeit? Oder hat 
einfach der gesunde Menschen-
verstand gesiegt? Wie auch immer 
– Latte posibele!
Jetzt warten wir nur noch auf eine 
ähnlich unkomplizierte Lösung für 
die Entsorgung des Atommülls.
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Wenn man sich nach einer AfD De-
monstration Gesagtes und Gesehe-
nes durch Kopf und Gefühl gehen 
lässt und die Fakten checkt, finden 
sich fünf Anliegen der AfD.

Der 30. April 2018 ist Monate her 
und doch hochaktuell. Auf dem 
Bahnhofsvorplatz versammelten 
sich viele Menschen mit großen 
handgemalten Bannern und Plaka-
ten. Organisiert vom DGB und dem 
Bündnis „Fulda stellt sich quer“ gab 
es mehrere Rede- und Aktionsbei-
träge zum Thema Menschlichkeit 
und Vielfalt. Anlass war eine De-
monstration der AfD, nur 10 Minu-
ten Fussweg entfernt, auf dem Je-
suitenplatz. Anmelder dieser Demo 
war ein Herr Pierre Lamely (osthes-
sen-news 24.4.18), Geschäftsfüh-
rer des Kraftsportcenter „body ex-
treme“ und im AfD-Kreisverband 
Fulda aktiv. Als Hintergrund wurde 
Unterstützung für die Polizei an-
gegeben, denn einige Tage zuvor 
starb während eines bis heute un-
aufgeklärten Polizeieinsatzes ein 
Geflüchteter, nachdem 12-mal auf 
ihn geschossen wurde. Dieser Ein-
satz wurde lautstark medial und in 
Echtzeit diskutiert. 

Auf dem Jesuitenplatz stand eine 
kleine Bühne mit großem AfD Mot-
to-Transparent „Die Polizei bleibt 
unser Freund“. Davor etwa 30 er-
kennbare Sympathisanten mit ge-
druckten AfD-Transparenten in 
Wahlplakatgröße. Ein loser Ring un-
differenzierter Zuhörer umringte 
diese, dahinter teils getrennt über 
Polizei und Absperrgitter, stand da-
hinter ein großer Pulk lautstarker  
Gegendemonstranten. Außen he-
rum und  mittendrin die Polizisten, 
freundlich, aufmerksam und net-
terweise unbehelmt. Ich hatte mich 
schon vorab neben der AfD-Bühne 
positioniert, um mir die Reden der 
AfD-Vertreter genau anzuhören. Es 
sprachen der hessische AfD-Lan-
desvorsitzende  Robert Lambrou 
und Martin Hohmann (MdB für die 
AfD). Ich wollte auch für mich her-
ausfinden, ob eine Blockade und ein 
Übertönen der AfD-Redebeiträge, 
für eine Gesellschaft die sich demo-
kratisch nennt, ein empfehlenswer-
ter Umgang ist.

Zuhause studierte ich meine Noti-
zen, hörte die Redebeiträge noch 
einmal an, betrachtete die Fotos, 
und überlegte, was man mir da  
eigentlich vorgeführt hatte.

Zum Beispiel die gezeigten Plakate. 
Auf einem stand „Die Polizei bleibt 
unser Freund“.
Ich frage mich, kann „die Polizei“ 
ein Freund sein? Ein Polizist kann 
ein Freund sein, oder freundlich, 
aber die Polizei? Kann eine Institu-
tion oder Organisation jemandes 
Freund sein? Nein, keine Schule, 
kein Gericht und keine Polizei kann 
das. Und wer ist überhaupt gemeint 
mit „unser“? Die AfD? Alle Deut-
schen? Alle Steuerzahler? Alle Euro-
päer oder alle Menschen? Und wenn 
„die Polizei“ Freund „der AfD“ wäre, 
wieso muß sie beschwören, daß es 
auch so bleibt? Ich wünsche mir die 
Polizei als ausführende Gewalt (Ex-
ekutive), die möglichst neutral die 
Anwendung der Gesetze und Um-
setzung gerichtlicher Anordnungen 
sicherstellt.
Auf einem anderen Plakat las ich: 
„Wer mit der Polizei fremdelt kann 
sich ein anderes Land suchen“. Ob 
den Spruch viele Asylsuchende un-
terschreiben würden? Sie kennen 
die Polizei ihrer Herkunftsländer als 

Gefahrenpotential für Leib und Le-
ben, und suchen ein anderes Land.

„Wer die Polizei diffamiert verdient 
keinen Respekt“ stand auf einem 
anderen. Ich finde, jeder Mensch 
verdient Respekt qua Geburt, ei-
gentlich alle und alles. Selbst ein 
Schwerverbrecher sollte respekt-
voll zur Verantwortung gezogen 
werden. Sonst wären bei uns Fol-
ter und Missbrauch üblich, und 
das Grundgesetz verletzt. Ich las 
weiter: „Wir stellen uns hinter die 
Polizei“. Dieses Dahinterstellen 
war deutlich zu sehen, auch wenn 

die Redner sich verbal mal „vor die 
Polizei“ stellen wollten, dann den 
Schulterschluss beschworen, sich 
also eher unsicher waren wo genau 
sie sich hinbewegen wollten.

Über die Redebeiträge fand ich 
„fünf Anliegen der AfD“:

Anliegen 1: Gruppengefühle über 
Gemeinsamkeit und Ausschluß er-
zeugen: Beide Redner beschworen 
ihre Nähe zur Polizei, meinten diese 
Berufsgruppe sei in der AfD Partei-
spitze stark vertreten. Persönliche 
Erlebnisse aus der Polizeiarbeit 
wurden erzählt, die ein Gefühl der 
Nähe, Verbundenheit, Vertraulich-
keit erzeugen sollten. Allgemeine 
Ängste, wie die vor Fremdem oder 
vor Gewalt, wurden in Floskeln, 
Merksätzen und Parolen aufgegrif-
fen, oft weit interpretierbar und mit 
Raum für Subtexte. Ein Beispiel: Hr. 
Hohmann erwähnte die Anfrage 
einer AfD-Abgeordneten im Bun-
destag, die sinngemäß abfragte, ob 
Menschen mit Migrationshinter-
grund, die häufiger innerhalb fami-
liärer Strukturen heiraten würden, 
eine höhere Rate an behinderten 
Kindern hätten.

Anliegen 2: Eine Opferhaltung ein-
nehmen und zelebrieren: Gegen-
demonstranten und Medien wur-
de in den Reden vorgeworfen, die 
Meinungen der AfD unterdrücken 
zu wollen. Die Linken und die Grü-
nen würden gegen die AfD hetzen. 
„Der Staat“ schaue nur auf die AfD,  
ignoriere Linksextremismus, förde-
re linke Gruppierungen. Als Beispiel 
dafür wurde die Amadeu-Stiftung 
genannt. Ich recherchierte im Netz 

und auf wikipedia: die Amadeu-Stif-
tung will die demokratische Zivil-
gesellschaft gegen Antisemitismus, 
Rassismus und Rechtsextremismus 
stärken, klärt auf und unterstützt 
Aussteigerangebote.

Anliegen 3: Verschwörungen un-
terstellen: Die Redner berichteten 
schwammig über staatlich geför-
derte Bündnisse und Gruppierun-
gen, die unter einem Deckmantel, 
zentral gesteuert, bewusst Lügen 
in die Welt setzten. Der DGB und 
das Fuldaer  Bündnis würden lü-
gen, etwa, dass Identitäre mit der 

AfD verbunden und auf der Demo 
anwesend wären (was eine büh-
nennahe Gruppe junger Männer 
zu fröhlichem Schulterklopfen ani-
mierte). Gegendemonstranten wä-
ren undemokratisch und würden 
die AfD an der Verbreitung ihrer 
Wahrheit hindern. Letzteres hatte 
tatsächlich eine gewisse Realität, 
die Gegendemonstranten lärmten 
die Reden übertönend und hartnä-
ckig. Ich denke, viele Menschen wis-
sen, die geplanten „Weltverschwör- 
ungen“ sind im Netz weit verbreitet, 
obwohl jedes Alltagserleben dem 
entgegen steht. Wird doch ständig 
versucht alles zu planen, in Unter-
nehmen, im Haushalt, im Urlaub 
oder bei ganzen Staaten, und doch 
läuft dann vieles ganz anders als 
geplant. Wie könnten „Verschwö-
rungen“ also besser funktionieren 
als wir „sonstigen“ Menschen im 
Alltag?  

Anliegen 4: Feindbilder aufbauen: 
Es wurde von Martin Hohmann 
festgestellt, die Linken und die Grü-
nen seien „hochmanipulative und 
machtvolle Organisationen“, was 
sich auch über den „brutalen Schlä-
ger“ Joschka Fischer (die Grünen, 
ehem. MdB) zeige. Moslems wür-
den über den Koran angehalten 
Frauen zu schlagen und Anders-
gläubige zu unterdrücken. Merkel 
regiere autokratisch und Geflüch-
tete ließe sie unkontrolliert nach 
Deutschland einreisen. Zum letzten 
Beispiel ergaben meine Nachfor-
schungen: Merkels Entscheidung 
2015 geschah unter kurzfristigem 
Entscheidungszwang mit europa-
weiten Rücksprachen zu Diploma-
ten, Ministern und Ämtern, das lässt 

sich zB. in jenem gut recherchierten 
Artikel nachlesen: 
https://goo.gl/8mVYFm. 
Zu anderen Themen siehe unten.

Anliegen 5: Falsch- und Halbinfor-
mationen streuen: Viele Aussagen 
der zwei Redner stehen auf „dün-
nem Eis“, lassen großen Raum für 
Interpretationen und nachträgli-
ches „Zurückrudern“. Einige sind 
nachweislich falsch. So treten auf 
den Kandidatenlisten der AfD viele 
Beamte auf, auch Polizisten. Dies ist 
parteistrategisch sinnvoll für eine 
Partei, die eine „bedrohte innere Si-

cherheit“ zum Hauptthema hat. Je-
doch sind Beamte, Richter und Ju-
risten allgemein überproportional 
in allen Parteien und im Bundestag 
vertreten. Deshalb die AfD als Poli-
zeilobbypartei darzustellen ist un-
sachlich. Die Lobby der Polizei heißt 
GdP. Ein anderes Beispiel: Joschka 
Fischer wurde als gewalttätiger, 
brutaler Schläger dargestellt, der 
sich nie für seine Handgreiflichkei-
ten gegen Polizisten auf Demonst-
rationen der 70er Jahre entschul-
digte. Nun kann jeder auf n-tv online 
vom 4.1.2001 lesen: Hr. Fischer ent-
schuldigte sich für seine Attacken 
auf Polizisten in den 70er Jahren, 
meinte es sei ein „großer Fehler und 
schlimmer Irrtum“ gewesen in der 
politischen Auseinandersetzung 
auf das Mittel der Gewalt zurück-
zugreifen. Weiter, die Ereignisse 
lägen über 20 Jahre zurück und er 
sei schon sehr lange ein überzeug-
ter Demokrat, habe mit der Gewalt 
gebrochen. Selbst die Bild-Zeitung 
titelte zur gleichen Zeit: „Joschka 
Fischer entschuldigt sich“ und in der 
FAZ am 9.1.2001 war zu lesen „Fi-
scher spricht mit Polizisten“, eben 
jenem Rainer Marx, der vermutlich 
von Fischer mit zusammengeschla-
gen wurde.

Als Beispiel für linksextremisti-
schen Terrorismus wurden die Aus-
schreitungen auf dem G20 Gipfel 
in Hamburg 2017 benannt. Wenn 
man mittels Internetrecherche 
die verurteilten G20 Gewalttäter 
anschaut, zeigen sich jedoch eher 
unpolitische Gelegenheitskrawall-
macher. Am 4.10.2017 schrieb ein 
Staatsanwalt über die Ausschrei-
tungen in einer Ausgabe der Zeit 

von: „erlebnisorientierten Junger-
wachsenen ... Leute, die Veranstal-
tungen wie die G20-Proteste als 
Event betrachten ... zu dem sie extra 
anreisen. Für die es ums Dabeisein 
geht, um die Party, und die dann 
eben auch Polizisten angreifen, 
wenn es sich gerade ergibt, als Hö-
hepunkt des Adrenalinrausches 
gewissermaßen.“ Ein in Hamburg 
lebender Freund beschrieb die Kra-
wallos ähnlich: „wenn die dann die 
schwarzen Regenponchos auszo-
gen, waren da Hamburger Vorstadt-
jungs, also Schnösel.“ 
Das ist etwas anderes als die Defini-
tion von „Terrorist“ hergibt.

Resümee: Die AfD-Redner sind 
scheinbar „Fähnchen im Wind“. 
Menschen, die abfühlen, wie die 
aktuelle Stammtisch-Stimmungs-
lage der Bevölkerung und einzel-
ner Gruppen ist. Dann Reizthemen 
schlagwortartig und grenzwertig zu 
bestehender Ethik und Moral ausge-
stalten und als ureigenes Anliegen 
der AfD präsentieren. Gleichzeitig 
geschieht dies in wiederkehrendem 
Muster und immer in Aufregerat-
mosphäre. Tendenziell ähnliche 
Vorgehensweisen bekommen zB. 
Bild-Korrespondenten für ihre jour-
nalistische Arbeit auf Weiterbildun-
gen vermittelt. Denn hier sind die 
„Aufreger“ Garanten für Auflagen-
stärke. Über die AfD-Beiträge wer-
den ständig Gruppen konstruiert 
und angefeindet: die Fremden, die 
Terroristen, die Chaoten, die Politi-
ker, die Eliten, die Linken, die alles 
falsch machen. Konkrete Lösungs-
vorschläge für angeprangerte Pro-
blematiken sind kaum zu finden. Es 
gibt Aufrufe, die AfD zu unterstüt-
zen, die scheinbar unfähigen Par-
teien, Strukturen oder Menschen 
durch AfD-Politiker zu ersetzen, al-
les in ständiger Wahlkampfmanier. 
Aber wo sind konkrete Konzepte für 
AfD-Themen wie Flüchtlingspolitik, 
Familie, Sicherheit, Bürgerbeteili-
gung, Transparenz? Auch nicht im 
knapp 90-seitigen Wahlprogramm. 
Es findet sich unter dem AfD-Label 
eher mir aus DDR-Diktatur-Zeiten 
Bekanntes: Desinformation, Aus-
grenzung, Abschottung, Propagan-
da, intransparente Gruppenstruk-
turen und inoffizielle Netzwerke. 
Daraus folgere ich: Man kann und 
darf ihren Rednern nicht den Mund 
verbieten, muss jedoch konsequent 
gegen gesetzeswidrige Aussagen 
vorgehen, Fehlinformationen rich-
tigstellen und Richtigstellung auch 
zeitnah von der AfD einfordern. 
Und endlich der „Bauchipedia“ (Zi-
tat Böhmermann), dieser lust- und 
frustgeleiteten Schimpf-Stamm-
tisch-Unkultur, gemeinschaftliche-
re Gesprächskultur und Bildung 
entgegensetzen. Vor allem Mut 
zu Wahrheit und Konsequenz, be-
sonders in der Staatsverwaltung, 
in der Politik, denn dann haben wir 
eine Chance auf eine demokrati-
schere Gesellschaft. Meist werden 
Interviewanfragen an die AfD mit 
der „Lügenpresse“-Begründung von 
Seiten der AfD abgelehnt. Gerne 
würde ich eine Podiumsdiskussion 
mit Live-Internet- und Medienre-
cherche zwischen AfD-Vertretern 
und in ihrem Metier kompetenten 
Personen erleben. Gespräche mit 
Gegendemonstranten wurden von 
AfD-Landesvorstand Hr. Lambrou 
von der Bühne herab angeboten. 

Wer traut sich und nimmt ihn beim 
Wort?

Die fünf Anliegen der AfD & Co.
Vor Ort beobachtet und zusammengefasst von Siegfried Bihra
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Grundeinkommen bedeutet Wertschätzung
Götz Werner, Gründer des dm-drogerie markt, im Interview mit Reinhold Jordan aus Fulda. 
Werner ist u.a. Mitgründer der Initiative „Unternimm die Zukunft“ für ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Was würdest du tun, wenn für dein 
Einkommen gesorgt wäre? Also wir 
würden natürlich mehr Zeit zum 
Zeitungsmachen verwenden und 
die AGORA ganz groß raus brin-
gen… Klingt fast zu gut, um wahr 
zu sein. Also wo ist der Haken? Und 
was müsste passieren, damit es tat-
sächlich kommt?

Auf dem Stimmzettel zur Landtags-
wahl im Oktober 2018 steht erst-
mals das Bündnis Grundeinkommen 
(BGE) auch in Hessen zur Wahl. 
Grund für uns, ein Fuldaer Mitglied 
des Landesverbandes Hessen, den 
Bankkaufmann und Betriebswirt 
Mark Hannig, zu einem Gespräch in 
die Redaktion einzuladen.

Wir waren auf ihn aufmerksam ge-
worden, als er auf einem Platz in 
Fulda mit einer Bodenzeitung Bür-
ger*innen zum Nachdenken und 
Diskutieren über das Thema Grund-
einkommen aufgefordert hatte. 
Eine Aktion, um Unterschriften für 
die Zulassung der der Partei BGE 
noch für die hessische Landtags-
wahl im Oktober 2018 zu sammeln. 
Dafür benötigte der neu gegrün-
dete Landesverband Hessen bis 
Mitte August mindesten 1000 Un-
terschriften von hessischen Wahl-
berechtigten. Zum Zeitpunkt des 
Gesprächs Anfang Juli war knapp 
die Hälfte der benötigten Unter-
schriften zusammen gekommen.

Wir befragten Mark Hannig nach 
seiner Motivation, sich in seiner 
Freizeit für die neue Partei und das 
Thema Grundeinkommen einzuset-
zen.

„Eigentlich hat es damit angefan-
gen, dass ich als schon als Jugend-
licher neidisch auf Saudi-Arabien 
war, weil ich gelesen hatte, dass 
dort niemand Steuern zahlen muss. 
Als ich später herausfand, dass der 
Grund dafür die immensen Boden-
schätze sind, mit denen das Land 
seine staatlichen Aufgaben finan-
ziert, fragte ich mich, was eigentlich 
unsere „Schätze“ hier sind. Ich kam 

Sterntaler für Alle?
Neu in Hessen: Das „Bündnis Grundeinkommen“ stellt sich im Oktober 2018 in Hessen zur Wahl
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Sehr geehrter Herr Werner, warum 
glauben Sie, ist ein BGE für viele Men-
schen in unserer Gesellschaft noch 
immer noch so unvorstellbar?
Prof. Götz W. Werner: Weil das 
bedingungslose Grundeinkom-
men eine kopernikanische Wende 
in unserem Denken voraussetzt. 
Was das bedeutet, kann man beim 
Thema Frauenwahlrecht schön 
veranschaulichen. Heute ist es un-
vorstellbar, dass noch vor ein paar 
Jahrzehnten Männer meinten, 
Frauen könnten nicht denken und 
dürften deshalb nicht wählen. In 
ein paar Jahren werden wir uns gar 
nicht mehr vorstellen können, dass 
Arbeit und Einkommen einmal un-
trennbar miteinander verbunden 
waren. Ein Grundeinkommen als 
Menschenrecht zu betrachten, da-
mit haben gegenwärtig noch viele 
Menschen ein Problem. Besonders 
unsere Politiker. Und zwar letztlich 
ein Bewusstseinsproblem, kein so-
zialpolitisches oder gar ein fi nanz-
technisches Problem.

Es scheint ja bei diesem Thema fast so 
etwas wie eine „gedankliche Schall-
mauer“ zu geben, wahrscheinlich weil 

es so eine grundlegend neue Art 
des Denkens ist. Was könnte aus 
Ihrer Sicht diese „Schallmauer“ 
am ehesten durchbrechen?
Werner: Die Menschen erken-
nen doch längst, dass es so nicht 
weitergeht. Was da in der Fi-
nanzwirtschaft passiert, kann 
niemand mehr mit Bewusst-
sein durchdringen. Immer mehr 
Menschen haben Angst vor Al-
tersarmut. Unser Gesundheits-
wesen, besonders in der Pfl ege 
ist am Boden. Wohnraum ist 
kaum noch bezahlbar. Demokra-
tiefeindliche Stimmen werden 
lauter und fi nden immer öfter 
Gehör. Und unsere etablierten 
demokratischen Parteien re-
den sich ihre Wahlniederlagen 
schön, sprechen von Erneuerung 
und schlagen Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen vor. Wir Menschen 
müssen beharrlich unseren Volks-
vertretern sagen, dass es nicht 
reicht, an den Stellschrauben zu jus-
tieren. Unsere Welt hat sich radikal 
verändert. Dafür brauchen wir die 
richtigen Ideen, wie das BGE.

Wie kamen Sie dazu als jemand, der 

sozusagen zu den Reichen dieser Ge-
sellschaft gehört und es eigentlich 
nicht nötig hätte, sich für das BGE so 
intensiv einzusetzen?
Werner: Als Unternehmer führt 
man viele Bewerbungsgespräche. 
Nach einer ganzen Zeit ist mir dann 
klar geworden, dass die Menschen 
zunächst mal ein Einkommen brau-
chen, um sich im Unternehmen 
einbringen zu können. Wenn man 
dieses Denken auf die Gesellschaft 
überträgt, dann wird einem klar, 

dass an einem bedingungslosen 
Grundeinkommen letztendlich 
kein Weg vorbeiführt. Noch vor 
50, 60 Jahren war Obrigkeits-
denken in unserer Gesellschaft 
absolute Normalität. Wer hat 
sich da schon getraut in Frage 
zu stellen, was der Vorgesetzte 
sagt? Und heute: Die Menschen 
fragen genau nach, wollen den 
Sinn erkennen, wollen wissen, 
warum sie etwas tun sollen. Sie 
wollen sich als freie Menschen 
einbringen. Das ermöglicht das 
Grundeinkommen. Jeden Mo-
nat bekommt man ein Einkom-
men, damit man bescheiden, 
aber menschenwürdig leben 
und sich mit seinen Talenten und 
Fähigkeiten für unser Zusam-

menleben engagieren kann. 

Was ist aus Ihrer Sicht, heute (2018), 
die größte Hürde auf dem Weg zu 
einer Umsetzung des BGE? Und was 
braucht es in der jetzigen Situation 
als Nächstes und Dringendstes, um 
das Projekt weiter voranzubringen?
Werner: Wir müssen umdenken. 
Dazu möchte ich zwei Bereiche 
nennen, erstens: Unsere politischen 

Verantwortlichen müssen end-
lich die Zeichen der Zeit erkennen. 
Die Rahmenbedingungen unserer 
Gesellschaft haben sich grundle-
gend geändert. Wir müssen un-
sere sozialen Sicherungssysteme 
den heutigen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten anpassen. Wir dür-
fen Menschen nicht unter Druck 
setzen, sondern sie sollen aus sich 
heraus erkennen können, wor-
auf es ankommt. Also weg mit der 
Sanktionspraxis, weg mit Hartz IV, 
und dann beginnen wir mit einem 
Grundeinkommen für Kinder. Denn 
Kinderarmut heißt, am Ast zu sägen 
auf dem man sitzt. Angesichts des 
Überfl usses in dem wir leben, haben 
wir es nicht nötig, dass wir uns noch 
länger Armut leisten. 
Beim zweiten Bereich geht es um 
den enormen Mangel, den wir im 
Sozialen erleben. Wir müssen uns 
doch fragen, warum billigen wir 
einem Bankberater ein so viel hö-
heres Einkommen zu, als einem 
Menschen, der unsere Angehörigen 
pfl egen oder unsere Kinder erzie-
hen und ausbilden soll? Wohin wir 
uns entwickeln ist auch eine Frage, 
welche Arbeit wir künftig und in 
welcher Form wertschätzen. 

Grundeinkommen bedeutet Wertschätzung
Götz Werner, Gründer des dm-drogerie markt, im Interview mit Reinhold Jordan aus Fulda. 
Werner ist u.a. Mitgründer der Initiative „Unternimm die Zukunft“ für ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Was würdest du tun, wenn für dein 
Einkommen gesorgt wäre? Also wir 
würden natürlich mehr Zeit zum 
Zeitungsmachen verwenden und 
die AGORA ganz groß raus brin-
gen… Klingt fast zu gut, um wahr 
zu sein. Also wo ist der Haken? Und 
was müsste passieren, damit es tat-
sächlich kommt?

Auf dem Stimmzettel zur Landtags-
wahl im Oktober 2018 steht erst-
mals das Bündnis Grundeinkommen 
(BGE) auch in Hessen zur Wahl. 
Grund für uns, ein Fuldaer Mitglied 
des Landesverbandes Hessen, den 
Bankkaufmann und Betriebswirt 
Mark Hannig, zu einem Gespräch in 
die Redaktion einzuladen.

Wir waren auf ihn aufmerksam ge-
worden, als er auf einem Platz in 
Fulda mit einer Bodenzeitung Bür-
ger*innen zum Nachdenken und 
Diskutieren über das Thema Grund-
einkommen aufgefordert hatte. 
Eine Aktion, um Unterschriften für 
die Zulassung der der Partei BGE 
noch für die hessische Landtags-
wahl im Oktober 2018 zu sammeln. 
Dafür benötigte der neu gegrün-
dete Landesverband Hessen bis 
Mitte August mindesten 1000 Un-
terschriften von hessischen Wahl-
berechtigten. Zum Zeitpunkt des 
Gesprächs Anfang Juli war knapp 
die Hälfte der benötigten Unter-
schriften zusammen gekommen.

Wir befragten Mark Hannig nach 
seiner Motivation, sich in seiner 
Freizeit für die neue Partei und das 
Thema Grundeinkommen einzuset-
zen.

„Eigentlich hat es damit angefan-
gen, dass ich als schon als Jugend-
licher neidisch auf Saudi-Arabien 
war, weil ich gelesen hatte, dass 
dort niemand Steuern zahlen muss. 
Als ich später herausfand, dass der 
Grund dafür die immensen Boden-
schätze sind, mit denen das Land 
seine staatlichen Aufgaben fi nan-
ziert, fragte ich mich, was eigentlich 
unsere „Schätze“ hier sind. Ich kam 

auf unsere Wirtschaftskraft und un-
sere Effi zienz, nur blieb die Frage, 
wie wir alle davon profi tieren könn-
ten. Dann entdeckte ich bei der letz-
ten Bundestagswahl die Partei BGE 
und ich hatte sofort Lust, mich da zu 
engagieren. Seit ich mich in meiner 
Freizeit altersbedingt nicht mehr 
ganz so intensiv beim Handball ein-
bringen kann, habe ich Energie für 
anderes. Warum also nicht politisch 
aktiv werden?“
Der gelernte Bankkaufmann und 
Betriebswirt lacht. Überhaupt 
schein er ein fröhlicher und offener 
Mensch zu sein. Ob das hilft, beim 
Unterschriftensammeln auf der 
Straße?
„Es ist ein mühsames Unternehmen. 
Oft verbringen wir viel Zeit mit Dis-
kussionen mit denen, die sowieso 
gegen ein Grundeinkommen sind. 
Da geht einem auch manchmal die 
Puste aus.“
Die häufi gsten Gegenargumente 
seien, dass dann ja niemand mehr 
arbeiten würde, schon gar nicht in 
eher unangenehmen Berufen, und 
dann noch mehr Menschen dem 
Staat auf der Tasche lägen. Und 
überhaupt, wie das alles zu fi nanzie-
ren sei.  
„Wir Menschen sind dazu geschaf-
fen, uns zu betätigen“, ist Mark 
Hannig überzeugt. Er glaubt, dass 
mit einem bedingungslosen Grund-
einkommen Menschen sich mehr 

am gesellschaftlichen Leben be-
teiligen würden und mehr eigene 
unternehmerische Ideen in die Tat 
umsetzen würden. Es gäbe auch ge-
nug Möglichkeiten sinnvoller und 
gemeinwohlorientierter Betätigung 
außerhalb der Erwerbsarbeit. Um 
Arbeitskräfte für notwendige Auf-
gaben zu fi nden, müssten Unter-

nehmen eben Anreize schaffen, was 
ja nur gut sei.

Klingt gut, aber tatsächlich gibt es 
auch kritische Stimmen aus einer 
Richtung, von der man es nicht un-
bedingt erwartet – von links. Hier 
hört man, das Grundeinkommen 
sei ein Versuch, die Menschen ruhig 
zu stellen, auch, um einen Aufstand 
der Massen gegen die bestehenden 
Herrschaftsverhältnisse zu verhin-
dern. An der Grundproblematik 
der Ungleichverteilung ändere sich 
nichts, vor allem, wenn ein Finanzie-
rungsmodell zum Tragen käme, dass 
auf die Mehrwertsteuer zurück-
greife.

Mark Hannig gibt zur Antwort:
„Es ist richtig, dass viele Aspekte 
bedacht werden müssen. Zum Bei-
spiel könnte das bedingungslose 
Grundeinkommen den Arbeits-
markt weiter liberalisieren, was 
auch im Interesse der Unternehmer 
wäre, die zum Teil von ihrer Verant-
wortung als „Arbeitgeber“ befreit 
würden. Entscheidend ist daher, das 
Grundeinkommen nicht isoliert von 
einem noch neu zu verabredenden 
Gesellschaftsvertrag zu betrachten, 
der in seiner jetzigen Form ohnehin 
bald ausgedient haben dürfte. Es 
gibt viele Überschneidungen zu den 
Themen Pfl ege, Gemeinwohlöko-
nomie, Renten und Steuerwesen. 
Das alles will mitgedacht werden, 
wenn es um viele Generationen 
überdauernde gerechte Lösungen 
gehen soll. Wir wollen und können 
zum jetzigen Zeitpunkt kein fertiges 
Modell verkaufen, vieles muss dazu 
noch gedacht werden. Dazu müs-
sen sich aber auch Leute aus eben 
diesen verschiedenen relevanten 
Bereichen damit beschäftigen. Des-
halb wollen wir mit unserer Partei 
das Nachdenken dort voran brin-
gen, wo es hingehört – in der Poli-
tik.“
Dabei sei die Partei nur ein Baustein 
von vielen, um das Thema weiter in 
einen größeren Fokus zu rücken. Es 
gebe viele parteiunabhängige Ak-
tionisten und Initiativen, die durch 

Veranstaltungen, Publikationen 
oder Netzwerkarbeit ebenfalls ih-
ren Teil dazu beitrügen. Aber ohne 
politische Entscheidungen und ei-
nen politischen Willen gehe es eben 
nicht. 
„Aufgrund der Größe des Projekts 
ist das eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die alle Teile der Volks-
wirtschaft und der Politik beein-
fl usst. Es ist Zeit, das Thema auf ei-
ner größeren politischen Bühne zu 
spielen.“

Was bedeutet es aber, für eine 
Ein-Thema-Partei, wenn ihr einzi-
ges Anliegen eines Tages vielleicht 
umgesetzt ist? 
„Dann lösen wir uns auf. Das ist 
schon in der Satzung so festge-
schrieben. Ist das Grundeinkom-
men eingeführt, haben wir unseren 
Zweck erfüllt. Warum dann noch 
auf der Bühne stehen?“
Der erste Schritt ist getan. Bis Mitte 
August sind genügend Unterschrif-
ten zusammen gekommen, die Par-
tei hat es auf den Wahlzettel für 
die hessische Landtagswahl 2018 
geschafft.

Sterntaler für Alle?
Neu in Hessen: Das „Bündnis Grundeinkommen“ stellt sich im Oktober 2018 in Hessen zur Wahl

Das Bündnis Grundeinkommen 
setzt sich bundesweit für die 
Einführung eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens ein. Ziel 
ist, mithilfe des bedingungslosen 
Grundeinkommens allen Men-
schen die Existenz zu sichern und 
eine demokratische Teilhabe am 
Gemeinwesen zu ermöglichen. 
Das bedingungslose Grundein-
kommen ist ohne Bedürftig-
keitsprüfung und ohne Zwang zu 
Arbeit oder anderen Gegenleis-
tungen zu verstehen.

Mehr parteienübergreifende In-
fos zum Thema Grundeinkom-
men sowie aktuelle Diskussionen 
und Veröffentlichungen u.a. zur 
Frage der Finanzierungsmodel-
le fi nden sich beim Netzwerk 
Grundeinkommen, einem Zusam-
menschluss von Menschen und 
Organisationen, die für das Be-
dingungslose Grundeinkommen 
eintreten:  

www.grundeinkommen.de
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Ich möchte mit einem Zitat von  
Erich Kästner beginnen:  „An allem 
Unfug, der passiert, sind nicht etwa 
nur die schuld, die ihn tun, sondern 
auch die, die ihn nicht verhindern.“ 
Die Welt brennt. 

Wenn wir abends auf dem Sofa die 
Tagesschau ansehen, bekommen 
wir nur einen sehr kleinen und sehr 
unvollständigen Überblick über die 
Krisenherde der Welt. Der Frie-
den in der Ära nach dem Kalten 
Krieg löst sich immer mehr auf. Im 
SIPRI Jahrbuch für 2017 werden 
49 bewaffnete Konflikte weltweit 
aufgeführt. Und von diesen sind es 
nur ganze 2, die zwischen Staaten 
geführt werden. Die anderen 47 
Konflikte sind innerstaatlich, es sind 
Bürgerkriege.
Was auch immer als Auslöser und 
Begründung für einen Krieg oder 
Bürgerkrieg herhalten muss: Letzt-
lich sind es immer politische und 
wirtschaftliche Interessen, die zu 
Konflikten und Kriegen führen und 
damit einhergehend hunderttau-
sende Menschen auf der Welt jähr-
lich in den Tod treiben.
Eine weitere Ursache für Bürger-
kriege, Genozide und andere Greuel- 
taten sind die Handlanger des To-
des, die jeder Kriegsherr, jeder Des-
pot, jeder Warlord und jeder Has-
sprediger braucht, um sein blutiges 
Werk in die Tat umzusetzen. Und 
hier gibt es zwei Kategorien, da sind 
einmal die Schergen, die auf Geheiß 
von oben oder auch aus eigener 
Verblendung und Verirrung töten, 
verstümmeln und vergewaltigen. 
Die zweite Kategorie sind die Her-
ren in guter Position im Nadelstreif 
und in schicken Limousinen, die 
als Hersteller und Exporteure von 
Waffen letztlich an jedem Konflikt 
verdienen. Und diese Kategorie von 
Handlangern des Todes ist gerade 
auch in Deutschland reichlich ver-
treten. Deutsche Qualität hat auch 
bei Rüstungsgütern und Waffen in 
den Kriegen der Welt einen guten 
Namen. Und unsere deutschen Rüs-
tungsexporteure verdienen sehr 
gut an jedem Konflikt, der irgendwo 
in der Welt von irgendwem wegen 
irgendwelcher Interessen angezet-
telt wird.

Deutschland ist mittlerweile der 
drittgrößte Rüstungs- und Waffen- 
exporteur der Welt! Das darf nicht 
so bleiben. Wir müssen mit kla-
ren Worten alle Verantwortlichen 
für den deutschen Exportschlager 
„Waffen und Rüstung“ mit den Fol-
gen ihres Handelns konfrontieren. 
Hier gibt es keinerlei Ausreden. 
Weder die Klage der ansässigen 
Gemeinden, das Gewerbesteuer 
wegbricht, noch die Sorge um die 
Amortisation der Investitionen in 
deutsche Waffenfabriken oder auch 
das Bangen der Mitarbeiter um ih-
ren Arbeitsplatz in der Waffenpro-
duktion sind gültige und wertige 
Argumente für ein „Weiter so“.
Diese Argumente gibt es einfach 
nicht. 

Wir fordern: „Kriegswaffen und 
Rüstungsgüter dürfen nicht expor-
tiert werden!“

Einen sicher unverdächtigen Zeu-
gen jeglicher konservativer Gesin-
nung möchte ich an dieser Stelle 
zitieren, es ist Papst Franziskus, der 
in seiner Enzyklika ‚Laudato Si‘ klipp 
und klar gesagt hat: 
„Diese Wirtschaft tötet“.
Unsere Demokratie und unser 
Rechtsstaat sind noch stark. Und so 

hat jetzt nach 8 Jahren der Heckler 
& Koch-Prozess endlich begonnen. 
Das Landgericht Stuttgart verhan-
delt zu den Vorwurf des Verstoßes 
gegen das Kriegswaffen- und Au-
ßenwirtschaftsgesetz gegen sechs 
damals verantwortliche Mitarbei-
ter des Waffenherstellers. Konkret 
geht es um den illegalen Export 
von G36-Gewehren nach Mexiko. 
Zur Information: In Mexiko starben 
im Jahr 2017 knapp 21.000 Men-
schen im Drogenkrieg. Viele davon 
durch die Präzisionsgerätschaften 
aus Oberndorf, dem Stammsitz von 
Heckler & Koch.
Auf  der offiziellen Homepage der 
Kleinwaffenfabrik Heckler & Koch 
heißt es, und zwar im Dokument 
‚Qualitätsverständnis‘ (daraus aus 
dem Absatz Technologie):
„Heckler & Koch setzt Maßstäbe 
beim Einsatz neuer Technologien 
und Materialien. Wo früher zahlrei-

che und langwierige Arbeitsprozes-
se notwendig waren, werden heute 
nur noch wenige Minuten pro Teil 
benötigt. Gleichzeitig verbessern 
die heutigen Produktionsanlagen 
die Qualität der Produkte: Während 
sich die Präzision und Lebensdauer 
der Produkte erhöhen, verlängern 
sich die Instandsetzungsintervalle.“
Die Lebensdauer der „Produkte“ 
erhöht sich, die Lebensdauer der 
Opfer wird beendet. Das ist unver-
blümt zynisch. Waffenproduktion 
ist ein Verbrechen.
Aber als seien die aktuellen Rüs-
tungsausgaben mit etwa 34 Mrd. 
Euro allein in Deutschland im Jahr 
nicht bereits hoch genug, will die 
NATO die Rüstungs- und Kriegse-
tats der Kriegsministerien ihrer 
Mitgliedsländer auf 2% des jewei-
ligen Bruttoinlandsproduktes an-
heben. In Deutschland wären dies 
etwa 75 Mrd. Euro im Jahr.

Die Rüstungs- und Kriegsministe-
rien werden also in den nächsten 
Jahren eine erkleckliche Anzahl an 
Rüstungsaufträgen in nie gekannter 
Höhe an die heimische Wirtschaft 
beauftragen können. Da locken sat-
te Gewinne, das bringt eine Super-
marge. 
Aktuell schält sich ein neues Feld 
der Aktivität für alle Friedensfreun-
de heraus: Das Engagement gegen 
Drohnen, insbesondere gegen be-
waffnete Drohnen. So wird am 13. 
Juni das Verteidigungsministerium 
dem Haushaltsausschuss einen Lea-
singvertrag mit der Firma Airbus 
über 7 israelische Heron-Drohnen 
zur Genehmigung vorlegen. Im Juni 
2017 hatte die SPD sich geweigert, 
diesem Leasingvertrag zuzustim-
men, damit war er durchgefallen. 
Dafür ein Lob an die SPD! Wir hof-
fen, dass die SPD-Mitglieder des 
Haushaltsausschusses diesmal wie-

der wie die meisten Oppositions-
parteien sich dieser Anschaffung 
verweigern. Es wären sonst die ers-
ten bewaffnungsfähigen Drohnen 
für die Bundeswehr. Dies wäre wie-
der ein Dammbruch weg von einer 
friedlichen Welt.
Damit dieser Erfolg weiterhin Be-
stand hat, schreibt an eure Abge-
ordneten und sendet Mails an alle 
Mitglieder des Haushaltsausschus-
ses, damit die merken, es wird drau-
ßen darauf geachtet, was drinnen 
verabschiedet wird. Näheres dazu 
findet Ihr auf der Homepage der 
Drohnen-Kampagne: 
www.drohnen-kampagne.de

Eine Welt voll Waffen ist niemals 
friedlich, auch wenn es gerade ir-
gendwo keinen Bürgerkrieg gibt. So 
sterben in den USA pro Tag 89 Bür-
ger durch Schußwaffen! 89 Tote an 
jedem Tag! Das sind 89 zuviel.
Jetzt kommt es darauf an, dranzu-
bleiben und den Herausforderun-
gen der Gegenwart zu begegnen 
und nicht nachzulassen. 
Immer mit dem Bewußtsein: Wir 
handeln für die Menschen , für den 
Frieden, für eine gute und friedliche 
Zukunft überall auf unserem schö-
nen Globus. 

Was wurde im Bundestag am 13. 
Juni 2018 zur Kampfdrohnen- 
Beschaffung beschlossen? 

Der Bundestag hat der Beschaf-
fung von fünf Kampfdrohnen zu-
gestimmt. Die Mehrheit der Abge-
ordneten es Haushaltsausschusses 
einschließlich der dort stimmbe-
rechtigten SPD-Abgeordneten be-
schlossen die Anmietung von fünf 
israelischen Kampfdrohnen des 
Typs Heron TP für rund eine Mrd. 
Euro. Damit erhält die Luftwaffe 
erstmals unbemannte Flugzeuge, 
die auch Waffen tragen können. 
Über die Bewaffnung selbst soll 
nach Verabredung im Koalitionsver-
trag erst „nach ausführlicher völker- 
rechtlicher, verfassungsrechtlicher 
und ethischer Würdigung“ ent-
schieden werden.

Beschluss zur Beschaffung

Der Maßgabenbeschluss im finalen 
Beschluss des Haushaltsausschus-
ses am 13.06.2018 legt fest:
1) es darf keine Munition für Heron 
TP beschafft werden;
2) es darf keine Waffenausbildung 
für Heron TP von Bundeswehrper-
sonal stattfinden;
3) das Aufheben dieser Beschlüsse 
ist nach Vorlage eines neuen Be-
schlusses des Bundestags nach ethi-
scher und völkerrechtlicher Würdi-
gung möglich.

Erklärung:
Die Heron TP Drohnen werden 
zuerst ausschließlich für die Auf-
klärung eingesetzt. Das Vertei-
digungsministerium darf jedoch 
jederzeit eine Vorlage dem Bun-
destag präsentieren, um Munition 
für die Drohnen zu kaufen. Darauf-
hin soll nach der Vorstellung der 
SPD-Bundestagsfraktion eine brei-
te gesellschaftliche Debatte sowie 
eine öffentliche “Würdigung” und 
Abstimmung im Bundestag statt-
finden, bevor der Haushaltsaus-
schuss die Beschaffung der Muniti-
on bewilligen könnte. Die nächsten 
Schritte der Bundesregierung (um 
das Ziel der Bewaffnung der Droh-
nen zu erreichen) könnten schon 
vor Ende 2018 — aber auch erst 
nach einigen Jahren — erfolgen.

Nicht nachlassen!
Auszüge aus der Rede von Martin Uebelacker anlässlich der Kundgebung ‚Frieden geht‘ in Fulda.
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Können wir nicht einmal etwas an-
deres produzieren als Waffen? Was 
nutzt der Einsatz für Menschen-
rechte, wenn immer weiter und im-
mer mehr deutsche Waffen welt-
weit zum Einsatz kommen. Können 
wir nicht Produkte herstellen, die 
zum Weltfrieden beitragen?

Im Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland heißt es:
Art 26 (1) „Handlungen, die geeignet 
sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenle-
ben der Völker zu stören, insbesondere 
die Führung eines Angriffskrieges vor-
zubereiten, sind verfassungswidrig. Sie 
sind unter Strafe zu stellen.“

Die Verfassungsgeber wollten 
1949 damit jegliche militärische 
Gewaltanwendung zwischen den 
Völkern, ausgehend von Deutsch-
land, verhindern. Die Schrecken des 
Hitlerfaschismus waren noch sehr 
präsent und die Vision eines entmi-
litarisierten Deutschland noch nicht 
endgültig gestorben. Ende der sech-
ziger Jahre wurde das Verbot eines 
Angriffskrieges auch im deutschen 
Strafgesetzbuch thematisiert. Der 
Paragraph 80 lautete: »Wer einen 
Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des 
Grundgesetzes), an dem die Bun-
desrepublik Deutschland beteiligt 
sein soll, vorbereitet und dadurch 
die Gefahr eines Krieges für die 
Bundesrepublik Deutschland her-
beiführt, wird mit lebenslanger Frei-

heitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zehn Jahren bestraft.«
Im zugehörigen Paragraphen 80a 
StGB wurde auch das Aufstacheln 
zum Angriffskrieg unter Strafe ge-
stellt. Diese Paragraphen wurden im 
Januar 2017 gestrichen und durch 
ähnliche Paragraphen des  Völk-
erstrafgesetzbuches ersetzt, dort 
unter dem Begriff „Verbrechen der 
Aggression“. Das Verbrechen der 
Aggression ähnelt dem ehemaligen 
§ 80 StGB und umfasst die Planung, 
Vorbereitung, Einleitung oder Aus-
führung einer Angriffshandlung, die 
ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem 
Umfang nach eine offenkundige 
Verletzung der Charta der Verein-
ten Nationen darstellt, durch eine 
Person, die tatsächlich in der Lage 
ist, das politische oder militärische 
Handeln eines Staates zu kontrol-
lieren oder zu lenken.

Und wie sieht die Realität aus?

– ab 1999 Kriegseinsatz in Jugosla-
wien;
– ab 2001 Kriegseinsatz in Afgha-
nistan;
– ab 2001 der sog. »Kreuzzug gegen 
den Terror« – der »das Gebiet gemäß 
Artikel 6 des Nordatlantikvertrags, 
die arabische Halbinsel, Mittel- und 
Zentralasien und Nord-Ost-Afrika 
sowie die angrenzenden Seege-
biete« (Deutscher Bundestag, 14. 
Wahlperiode, Drucksache 14/7296 
vom 7.11.2001) umfasst;

– ab 2008 Einsatz der Bundesmari-
ne gegen die Piraten vor der Küste 
Somalias;
– ab 2013 Hilfe beim Krieg der Fran-
zosen in Mali;
– ab 2015 Ausbildungsmission im 
Irak und Krieg gegen den islami-
schen Staat in Syrien; 
– außerdem zahllose Missionen und 
Einsätze bzw. kriegerische Unter-
stützungsmaßnahmen wegen an-
geblicher Bündnisverpflichtungen.
Das ist alles so „normal“ geworden, 
dass sich fast unbemerkt seit 2017 
der Aufbau der „NATO-Battle- 
group Lithuania“ unter Führung der 
Bundeswehr zur Sicherung und Ab-
schreckung an der NATO Ostgren-
ze vollzieht. Bundeswehrpanzer 
stehen wieder an der russischen 
Grenze. 

Die alte Bundeswehr, mit ihrem 
„Staatsbürger in Uniform“, wurde 
als reine Verteidigungsstreitmacht 
gegründet. Das scheint fast ver-
gessen, obwohl zwischen 1992 und 
Juni 2013 insgesamt 103 deutsche 
Soldaten bei Auslandseinsätzen 
ums Leben kamen. Was für ein 
Schicksal für die betroffenen Fa-
milien und Freunde! Es wird Zeit, 
dass wir wieder neu nachdenken. 
„Deutschland wird eben nicht am 
Hindukusch verteidigt“, wie der frü-
here “Verteidigungsminister“ Peter 
Struck behauptet hat.
Und die Kriegsgefahr steigt derzeit 
weltweit, angeheizt durch verant-

wortungslose und dumme Politiker, 
die nicht immer wissen, was sie tun 
– oder die ihre Kriegswirtschaft för-
dern wollen. Die USA verlangt von 
Deutschland und Europa höhere 
Militärausgaben. Dem müssen wir 
uns widersetzen. Die einmal mächti-
ge Friedensbewegung muss endlich 
wiederbelebt werden. Menschen-
rechte müssen anders geschützt 
werden als durch Kriegseinsätze. 
Alle deutschen Waffenexporte 
müssen endlich öffentlich gemacht 
werden. Die Waffenexporte in die 
Türkei müssen sofort eingestellt 
werden, versprochene Lieferungen 
storniert werden. Das schützt die 
Menschenrechte, nichts anderes!

Und zum Schluß noch ein paar an-
dere Fakten, denn wer weiß schon, 
dass es deutsche und europäische 
Waffen sind, die in den USA uner-
messliches Leid bringen:

– das Massaker in Orlando im Juni 
2016, 49 Tote, ausgeführt mit einer 
Sig Sauer, produziert von Lükes und 
Ortmeiers L&O Holding mit Sitz 
im westfälischen Emsdetten bzw. 
Eckernförde;

– das Massaker in einer Schule in 
Newton, Conneticut, im Dezember 
2012, 28 Tote, ausgeführt mit einer 
österreichischen Glock und einer 
deutschen Sig Sauer (s.o.);

– das Massaker im Kino in Aurora im 

Juli 2012, 11 Tote, ausgeführt mit 
einer österreichischen Glock;

– und diese Liste liese sich noch wei-
ter führen…

Die europäischen Exporte von 
Schusswaffen in die USA haben sich 
in den letzen Jahren verdoppelt. Im 
Jahr 2010 wurde die Zahl europäi-
scher Schusswaffen in den USA in 
Privatbesitz auf 2 Millionen Stück 
von insgesamt 8 Millionen Stück 
geschätzt, inzwischen ist die Zahl 
auf 4 Millionen bei insgesamt 16 
Millionen gestiegen. In absoluten 
Zahlen: Deutschland exportierte 
2016 473.278 Schusswaffen für 
den privaten Gebrauch in die USA, 
2010 waren es 266.688. Größter 
Exporteur ist Österreich, Deutsch-
land liegt an dritter Stelle. Das muss 
aufhören! 

Im Grundgesetz § 26 (2) lese ich: 
„Zur Kriegsführung bestimmte Waf-
fen dürfen nur mit Genehmigung 
der Bundesregierung hergestellt, 
befördert und in Verkehr gebracht 
werden.“   Die Bundesregierung ist 
durch die Duldung der Herstellung 
und des Exports von (Klein-)Waffen 
also auch verantwortlich, mitver-
antwortlich an den Morden in ame-
rikanischen Schulen…

Wenn etwas mit Zöllen belegt wird, 
dann doch bitte der Waffenhandel, 
Frau Merkel und Herr Trump!

Unerträglich
Immer mehr deutsche Waffen weltweit im Einsatz – Ein Beitrag von Wolfgang Hautumm

Mit der Verordnung, in welcher 
festgelegt ist, dass zukünftig in je-
der Behörde ein christliches Kreuz 
zu hängen hat, entfernt sich Bay-
ern erneut ein gutes Stück von 
der Rechtsstaatlichkeit. Nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts von 1995, das die Kreuze in 
bayerischen Klassenzimmern für 
verfassungswidrig erklärte, und 
das der Freistaat seitdem geflis-
sentlich ignoriert, setzte Bayern im 
Frühjahr dieses Jahres sogar noch 
einen drauf. 

Dies passt in eine Reihe von ge-
setzgeberischen Maßnahmen, mit 
denen die Orbanifizierung Bayerns 
weiter voranschreitet. Seit 1991 
existiert im öffentlichen Dienst 

Bayerns ein faktisches Berufsver-
bot für Angehörige Linker Parteien, 
welches mittels eines sogenannten 
„Fragebogens zur Verfassungs-
treue“ durchgesetzt und stichpro-
benartig durch den bayerischen 
Verfassungsschutz überprüft wird 
– eine ebenfalls verfassungswid-
rige und in Deutschland einmalige 
Sache. 2016 kam das so genann-
te Integrationsgesetz, nach wel-
chem Polizisten nun das Recht ha-
ben, Bußgelder in Höhe von bis zu 
50.000 Euro gegenüber Menschen 
zu verhängen, die gegen die „Bay-
erische Leitkultur“ verstoßen. Da-
rüber hinaus schreibt es vor, dass 
Kinder in Kitas zum christlichen 
Glauben erzogen werden sollen und 
der Bayerische Rundfunk im Sinne 

der christlich-abendländischen Kul-
tur zu berichten hat. 
Diesen Sommer verabschiedete 
der bayerische Landtag ein neues 
Polizeiaufgabengesetz, welches 
faktisch die Unschuldsvermutung 
aufhebt und der Polizei ermöglicht, 
Menschen aufgrund eines Anfangs-
verdachtes unbegrenzt festzuhal-
ten sowie die Hürden für Kommu-
nikationsüberwachungen senkt 
- ein weiterer Nagel im Sarg der 
bayerischen Verfassungsmäßigkeit. 
Betrachtet man diese Gesetze in 
einem Gesamtzusammenhang wird 
schnell klar, dass es der Staatskanz-
lei um nichts weniger geht, als um 
den Umbau des Freistaates Bayern 
hin zu einem ethnisch und ideolo-
gisch homogenisierten Land, in dem 

Andersdenkende dermaßen un-
ter Repressionen zu leiden haben, 
dass sie sich entweder assimilieren 
oder Bayern freiwillig verlassen. In 
diese autoritäre Entwicklung passt 
auch das Vorgehen der CSU, die die 
Proteste gegen das Polizeiaufga-
bengesetz, welche bereits seit län-
gerem von einer breiten Bevölke-
rungsschicht bis hin zu ehemaligen 
CSU-Wählern getragen werden,  in 
Medieninterviews und großange-
legten Plakataktionen als „Dema-
gogie und Hetze von Linksradikalen 
und verwirrten Blumenkindern“ dif-
famiert.
Die Methodik, der diese Gesetze 
folgen, erinnert an Maßnahmen zur 
Festigung der politischen Allein-
herrschaft, wie wir sie zur Zeit in der 

Türkei und in Ungarn beobachten 
können. Zuerst entzieht man dem 
scheinbaren oder tatsächlichen 
Gegner seine Möglichkeit der politi-
schen Betätigung, dann erhöht man 
den ökonomischen Druck durch die 
Angst des Jobverlustes und schließ-
lich zwingt man ihn zur Anpassung 
bei gleichzeitiger Androhung re-
pressiver Maßnahmen bis hin zur 
Möglichkeit des Freiheitsentzuges. 

In ihrem Versuch, der AfD das Was-
ser abzugraben, schreckt die CSU 
nicht davor zurück, eine lebendige 
Demokratie zur Duckmäuserge-
sellschaft umzuformen und sich als 
kleiner Bruder der AKP zu betäti-
gen – autoritär und religiös funda-
mentalistisch.

Wehret den Anfängen!
Ein Gastbeitrag von Till Kronsfoth

Ende Mai diesen Jahres fand die 
Aktion „Frieden geht“ statt, ein 
Zeichen gegen deutsche Waffe-
nexporte. Wir hatten in der letzten 
Ausgabe dazu aufgerufen, sich zu 
beteiligen. 

Insgesamt waren über tausend Teil-
nehmer von Oberndorf am Neckar, 
dem Sitz von Deutschlands töd-
lichstem Unternehmen Heckler und 
Koch, bis nach Berlin gelaufen, bzw. 
mit dem Fahrrad gefahren. 
Wahr ist, das die Strecke zwischen 
Flieden und  Kämmerzell, organi-
siert vom Friedensbündnis Osthes-
sen, trotz mehrfacher Anfrage als 
einzige Teilstrecke der ganzen Akti-
on, keine polizeiliche Genehmigung 
bekam. Unwahr ist, das dies auch 
nur einen der Läufer aufgehalten 
hat. Wahr ist, das von Seiten der 
Stadt Fulda der Tipp kam, man kön-
ne doch eine Prozession anmelden, 

das würde sicher schneller gehen 
und das es schwierig war, eine Ge-
nehmigung für die Begrüßungsver-
anstaltung und die anschließende 
Kundgebung zu bekommen. 
Wahr ist auch, das just am selben 
Tage der „Jägermarkt“  „Unterm 
Heilig Kreuz“ stattfand. Unwahr 
ist, das diese die gleichen Geneh-
migungsprobleme hatten. Unwahr 
ist auch, das ungehaltene  Friedens-
aktivisten sich mit Wams und Flinte 
unbemerkt unter die Grünröcke vor 
der Stadtpfarrkirche mischten, um 
jenen Gelege des Eichenprozessi-
onsspinners unterzujubeln, damit 
die Prozessionen dieser haarigen 
Tierchen in Wald und Flur noch 
mehr Teilnehmer hätten, wusste 
man doch, das diese unangenehmen 
Gesellen sich bald mir nichts, dir 
nichts verpuppen würden und der 
Schaden sich so in Grenzen halten 
würde.

Prozessionsspinnerei oder Jägerlatein?
Wahres und unwahres rund um „Frieden geht“.

Gesellschaft
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Das Klobecken ist schuld, an der 
Genervtheit der westlichen Welt. 
Unser täglich besuchtes stilles Ört-
chen, der Lokus oder Abort, das 
Toilettenbecken, unser Klo. Aber 
nicht irgendeines, sondern der 
Tiefspüler.

Bei meiner Uroma gab es noch ein 
Plumpsklo auf halber Treppe, da 
verschwand der Auswurf irgendwo 
beängstigend tief unten. Auf dem 
Rügener Campingplatz meiner Ju-
gend gab es Plumpsklobaracken 
zum Ka... (oh, ein Reimwort) und es 
hielt sich standhaft das Gerücht, 
es könne manchmal eklig hoch-
spritzen. Als Jugendlicher in Frank-
reich erlebte ich zum ersten Mal ein 
Stehklo, danach wusste ich: vorm 
Spülen den Tritt verlassen. In Ma-
rokko saß ich auf gewöhnlichen Toi-
lettenschüsseln, jedoch ohne Klopa-
pier, dafür mit einem Eimer Wasser. 
Seitdem weiß ich, warum links dort 
als unrein gilt. Ein Kompostklo 
steht in meiner Werkstatt. Das 
waren Anekdoten von Ausnahme-
erscheinungen. Üblich war ein 
Flachspüler mit Wasserspülung. 
Nun wurde in den letzten Jahren 
bis in die privaten Haushalte hinein 
etwas zur Regel, das nimmt mir jeg-
lichen Glauben an die Entwicklung 
der menschlichen Wesen hin zu 

gesteigerter Empathie, sozialerem 
Verhalten und dem Verständnis von 
Zusammenhängen. Der  mittlerwei-
le nahezu durchgängig installierte 
Tiefspüler. Für Rentner: die Fran-
zosen sind schuld, für die Jüngeren: 

die Amerikaner sind schuld. Um was 
geht es? Beim Flachspüler fällt der 
Kot auf eine Fläche und wird bei 

Betätigung des Wasserspülers ins 
Rohr gespült. Beim seit den 90igern 
einfallenden Tiefspülerdesign fällt 
der Kot in ein Wasserbecken, in das 
ich der Natur entsprechend zuvor 
urinierte. Und wenn ein faustgro-

ßes Objekt aus etwa einem halben 
Meter Höhe in einen vollgepissten 
Wassereimer fällt, dann? Es spritzt. 

Ist das eine Fehlkonstruktion? Der 
Mercedes A-Klasse wurde nach 
mißlungenem „Elchtest“ in den 
90iger mittels ESP  (Elektronisches 
Stabilitätsprogramm) zu einem 
fahrfähigen Produkt gedopt. Das 
Spritzklo wird über eine Knolle 
Toilettenpapier nutzbar, oder man 
entleert sich ohne Hinsetzen aus 
maximaler Höhe, zur Freude der 
Folgenden und Putzenden. Unhy-
gienisch? Ja. Unangenehm? Ja. Wi-
derlich? Ja! Verschwendung? Auch 
das. Das alles, um Geruchsentwick-
lungen zu minimieren. Obwohl heu-
te in nahezu jeder Toilette mindes-
tens eine aktive Entlüftung summt. 
Interessant wäre, ob bakterielle 
Infektionen wie Blasenentzündun-
gen oder Wurminfektionen zuneh-
men. Toll, wenn ein Arzt verlangt, 
man solle ihm eine Stuhlprobe mit-
bringen. Für mich wars gelegentlich 
wichtig zu sehen, was da aus dem 
Darm rutscht, optisch zu prüfen 
und zu riechen, ob noch alles ok ist. 
Aber nein, wie unzeitgemäß. Aus 
dem Auge, aus dem Sinn. Psychisch 
Kranke, Behinderte, alte Menschen, 
Kranke, Tote, Exkremente, alles 
schnell weg. Alles, was Leben zeigt. 
Übrig bleibt der Anschein von Leben 
als sauberes, gecleantes Werbe-
bildchen. Und kaum einer redet da-
rüber. Vielleicht sind die Menschen 

im Osten so motzig und beleidigt, 
weil sie Tiefspüler seit der Wen-
de und nasse Hintern bekommen? 
Oder die Autofahrer aggressiv  nach 
dem Morgensch... und nachmittags, 
weil sie den ganzen Tag nicht aufs 
allgemeine WC gingen? Ich stelle 
mir den Ramstein-Drohnenpilot 
vor, der nach dem Toilettenbesuch 
vor Ärger ein paar Extraschüsse 
in Afghanistan abgibt. Oder den 
Flüchtling, der sich gern integrieren 
würde, wenn da nicht diese wider-
lichen Toiletten wären. Wir leben 
im Zwiespalt und keiner sagt was! 
Rainer Tsufall nicht und auch nicht 
Axel Schwaiß. Ich bekam nur hinter 
vorgehaltener Hand resignierte Zu-
stimmung mit hängendem Kopf und 
feuchten Augen. Das muss doch 
irgendwie zu ändern sein! Von we-
gen „wir schaffen das“, wenn wir so 
eine Kleinigkeit nicht geregelt be-
kommen, können wir uns eigentlich 
alle im großen Stil abwickeln! Wo-
bei, ein Lichtblick: Nach jahrzehn-
telangem Bürgergrummeln über 
die anstrengende und ineffektive 
Zeitumstellung, gibt es jetzt eine 
EU-Bürgerbefragung dazu. 
Also, es bewegt sich etwas. Bis da-
hin tausche ich zumindest meine To-
ilettenbecken beim Einzug.   

Etwas vom stillen Örtchen
Siegfried Bihra lüftet den Deckel.

BAUER UNSER zeigt gleicherma-
ßen ungeschönt wie unaufgeregt, 
wie es auf Bauernhöfen zugeht. 
Regisseur Robert Schabus bleibt 
in seiner Doku vordergründig un-
parteiisch. Doch so vielfältig die 
Bauern, vom Biobauern bis zum 
konventionellen Agraringenieur, 
so einhellig der Tenor: So kann und 
wird es nicht weitergehen. Das 
Mantra der Industrie – schneller, 
billiger, mehr – stellen die meisten 
von ihnen in Frage.

BAUER UNSER ist ein sehenswer-
ter und spannender Film, in dem 
deutlich wird, wie Wirtschaftspo-
litik und Gesellschaft immer öfter 
vor der Industrie kapitulieren. Weit 
entfernt von rosigen Bildern einer 
ländlichen Idylle gibt es dennoch 
Momente der Hoffnung. Etwa wenn 
der Gemüsebauer und Rinderzüch-
ter Simon Vetter stolz darauf ist, 
ein Bauer zu sein, der seine Kunden 
kennt und der Entfremdung entge-
genhält. Oder wenn die Bio-Schaf-
züchterin Maria Vogt eigenhändig 
Schafe melkt und frohlockt: „Hey, 
es geht ja auch ganz anders!“

Wann: 07.09.2018, 20.30 Uhr

Wo: Kino35, Ohmstr. 18-20

Filmtipp

Die AGORA war im antiken Griechenland der zentrale Fest-, Ver-
sammlungs- und Marktplatz einer Stadt. Für das demokratische 
Zusammenleben in einer Gemeinschaft kam ihr eine herausragende 
Rolle zu.  Der Marktplatz galt als Merkmal einer selbstständigen Stadt. 

Die  AGORA  Fulda als unabhängige Zeitung von Bürgern für Bürger ist 
ein Marktplatz der Ideen für kreative Kritik und Auseinandersetzung 
mit regionalen und gesamtgesellschaftlichen Themen. Wir wollen die 
Fuldaer Medienlandschaft erweitern und zur freien Meinungsbildung 
beitragen.

Wir arbeiten ohne Entgelt, sind werbefrei, unsere Auflage wird kosten-
los verteilt. Daher sind wir auf Spenden zur Finanzierung der Druck-
kosten angewiesen. Bauen Sie mit uns am Marktplatz der Demokratie 
und seien Sie dabei mit einem Pflasterstein-Soli-Abo!

 

 Abobestellung

             Ja, ich baue an der AGORA  Fulda mit! Ich fördere die Zeitung 
                               einmalig              jährlich bis auf Widerruf mit 

                               20,- €                        ______ €

             und erhalte einen Pflasterstein als Geschenk.

             Hiermit ermächtige ich den Förderverein für Kultur, Ökologie 
             und Kommunikation e.V. für die  AGORA  Fulda widerruflich den 
             o.g. Betrag zu Lasten meines Kontos
             IBAN ______________________________________________________________
             durch Lastschrift einzuziehen.
            
             Ich werde andersweitig politisch aktiv und nehme nur den Stein.

              ____________________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________
              Datum, Unterschrift (Bitte unbedingt vollen Namen und Adresse angeben.)

Ich bin eigentlich ganz anders,
aber ich komme so selten dazu.

Johann Nestroy, zitiert von Harald Lesch

Erfolg ist nichts Endgültiges, 
Mißerfolg ist nicht fatal, 

was zählt, ist der Mut, weiterzumachen.
Winston Churchill

Frieden auf Erden, 
hoffentlich wird es keinen Zaun mehr geben, 

von dem man einen Streit brechen kann 
Heinz Erhard.


